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t)tc tJtcr tö ucs mcnrrijltrljfn Ccbrus.

(Sine SBorlefung, gehalten im Ctcen=2aale 511 SDJündjen im Sa^re

1831. £vm 3kftcn fcer bettounbeten SjJolen.

Steine f vc un Micken £)örer unb Hörerinnen!

fl ie Sfretljeit ift ein §D2agnet, unb fie yefyt jefct tote jeter

SRagnet bei ben Sßolen am ftärffteu ; bie >h\tft bet

greifyctt ift knie tie färaft bet Magnete befto ftürfer, (e

armirtev fie ift. 35ie f$ret$eii ift wie bie 2uft#
roelcfye

baö SBettafl umfliegt, fie ift ein ©entemgut unb ifyre

Verlegung ift pejlarttg, miaSmatifd) anfieefenb, unt n>cnn

bie gretljcit an trgcrtb einem Steile bcx 3Renf<$eit

fcbmer^licn berührt voivb, fo leitet bie ganje Sföenfdj*

t>cit als confenfueflet SDjeÜ. £)ie greiljeit ift eine toelt*

(uftorifcrtc Werfen, »aljtenb fte bon bieten Regierungen

für eine mtytljotogtfdje gehalten re-ht ; fie betrauten bie

SBeftgefdjidjte als eine SBeltfabel, aber el;ue anljangenbe

ÜKoralfolge.

Sänge „Reit toaren biete Sauber nidjt anberfl anj«

[trauen ^i 1? Ü^eaterjettel, ta [otetten nur roentge Sßer«

. royHi\< Jd'u'l 11. XI. fßt). 1



fönen eine 9iofle. 5Da lag man : „ter gürjt, "Die ^ürftin,

bet ÜRinifler, eine SScrtrautc, ein SBeidjtöater, ein £>of=

intriguant, ein ©pafjmadjer" u. f. »., ganj jntefet, mit

Keinen Vettern ftanb nodj: „Stadien, Xiener, ©flauen,

S5oH" n.
f. to. Tag SSolf fam roie ein gigurant in

einer getoiffen ittationaltradu ceftümirt, aug ten (ioulif-

fen linfg, verweilte alg ftumme Sßerfon, unt ging in

bie Souliffe linfg mietet ab. Sefct aber roiü tag SSclf

aueb, eine Meine Sielte fpielen unb jroar olme Souffleur.

Tag eble polnifd)e 95olf reurte ten bet politifeben Tra*

maturgie in brei Steile gereift, in eine tragifdje £rilo*

gie; ber eine Sfyeit rourte jpreufjifdj brednm, Ter jroeitc

Zfyext cftevreid)ifd) geheftet, aber ber britte Xt>eil oon ben

Muffen gebunben. fteif, ht Suftenleber, mit eifernen

Spangen, allein Rätter unt S3o(fer fyaben jtoei gleid)

erhabene Momente, roenn ib,re Sonne aufgebt unb roenn

äjre ©onne untergeht, in beißen SDiomenten eunrideln

fle if/re ganje $raft unb f)eitigfeit. £>te »eilängenen

©d)atten ftnb bie furdubarften, unt roenn bie Sonne

gang ntebergefnnten tfl, bricht tag SBebürfnifj nad) 2id)t

erft lebenbig beroor. 9?ationen unb Diadmgallen fdjtoeigen

nur im §alb(id)te, fangen aber ju fd) lagen an, tuen»

man ilmen Den Ääfig ganj berbunfelt. ©ie 3ctuctfalc-=

tragette ber ;J?olen, fo traftifd) bramatifdj, voll Ergaben*

fyeit unt SBegeifterung, erfüllt bie 2BettbüIjne mit frentiger

33erounterung ; tie ©tympattyie aller SSBIfer gebt mie ber

griednfdje Sljor turd) tag ganje ©tücf, ©cene um ©cene

mit. 2Iber bie polnifdjen gelten ftnt leine 23reterl>etben,



itnt) roir Reiben lerne {yvottüllcte bei tiefem 2tücfe, es

genügt uidu, bafj roir 3"!^auer 'm parterre, Sogen uur

©alerte in leeren SBetfafl ausbrechen, in tie §anbe flatfdjen

mir oratio rufen. SBenn wir felbft audj nidtf mitfbtelen

tooffen, fo rooflen toir unfere >$u.\<fy<me.tp[Q#2 roentgftenS

bellen. 3)te ^ranjofen baben ben ganzen SBinter jum

Soften ter "ßolen getankt, fie tonnten uidu mit ben 2hmen

für fte arbeiten, fo baben fte mit ben Aüf;eu für fie ge*

arbeitet, fte fyaben fein 33lut aber ©djtoeij"! für tie 'ßolen

bergoffen. 2eibft in SDeutfdjlanb bürfen mir für tie l^eien

©jarpie jupfen, ba8 ift feljr pelitifdj, benn tibaime

jjupfen beruhigt ben ©eifl, unt mau weif", bafj man

©eiftegfranfen au* Sfyarpie gu jubfen gibt. 'ßolen ift

ja felbft aud) \\\ GEtyarpie gejupft morten. ÜBenn alfo

tie liebenStoürbigen granjöfinnen 511111 §Beften ter $oIen

tie jvüfu-bcu in Seroegung fejjen, tie fdjönen SDentfdjen

tie j^ingerfpigen für fie befdjäfttgen, marum feilte fidj

nid)t aud) ein ÄretS bieterer 'ßotenfreunbe entfdjlief'en

tonnen, 311111 SBeften ter "ßolen ein ©tünbcfyen Sangeroeile

31t leiben? Gtf ift bodj roenigftenö eine toob,ltb,atige

Sangeroeile in ©efellfdjaft, unt eine Sangeroeile in ©e»

feüfdvift ift bodj immer beffer aftl eine ©efeflfdjaft in

Sangeroeile. 3a, meine freunblidjen .vörer unt Hörerinnen!

Sangeroeile machen ift |cfct audj ein berbienftlidjeä Sßerf,

benn roenn mau Sangeroeile bat
, fo gäljnt man

, fo

lange mau galjnt, fagl Malier, bort man uidu, uut ba

mau |efct tüduc ©uteä bort, fo ift e$ eine roabre "vrente

nidjtä ;u bereu. 3fl e$ alfo uidu angenehm, bafj Sic



meine freunbltdjen fjßrer nnb Hörerinnen! burdj ein

igftünbdjen 2angen>eite ben $olen unb fidj einen ctnge*

nehmen Xtonft erwetfen? £a nun fo üiele Unterhaltun-

gen im menfdjtidjen 8e6en jnm 2IM) btenen, fo ocranlafjt

un3 ijeute ein 2£efy ju einer fogenannten Unterhaltung,

aber nid)t nur ein 2Bcr; (2B), fontern üier SBeb,,

nämlid)

:

2öein, SBeiBer, SBifc, SBaJjrtyeit.

SDiefe toter 2Bel) ftnb eben fo angenehm, wenn man

fie mafjig öereljrt, al» toerberblid), toenn man fie letten*

fdiaftlid) liebt, ©o rezent) als gefälvrlid), eben fo an*

jteljenb al3 afcftofjenb, eben fo fyeilfam unb troftreid), al§

töttlid) unb toer$treifluuggebenb.

Sein, SBeiber, 2Bit3 unt) 33 a l)

r

I; e i t ftnb in

fo toielen ^tuteten ftcb, gleich, in fo toerfduetenen fid) ent-

gegengefe^t, baft ifyre nähere 23eleud)tung un§ in ein

tätatifdjeö Sabtyrtntt) führen muß.

2Bir lieben alten 3Bein unt) junge SBeibcr, jungen

28i£ unt alte i&alyrfyeiten. 9ftandje lieben fdtroeren SBetn

unt) leidste SBeiber, leidsten 2£i§ unt) fdireere SBdjrljeiten.

9Jcand)mal liebt man rotten 2£ein, roeiße Leiber, grünen

2£i£ unb fd^roar^e 2öaf)rl)eiteit
;

ftrengen 3Bein unb milbe

Sßeifcer, milben *fi$il3 unt; ftrenge äöalnfyciteii.

SBein nimmt ben ftorf ein, tae 25?ct£> ta8 §erv
ber 2Bit3 ben ©eift unb SBaljrljeit nimmt bie Seele ein.

Seiber gefyt juroeiten ber SBetn mit betn SBeifce burd),

t>. Ij. ber ®opf mit bent §er
5
en, unb bie ©eele mit bea

©eift, b. f). tie 3Bab,rl;ett mit bent SBifce. SDiandvr



(Seemann öerlajjt fein Sßeti betn ÜJBexne ju liebe, man*

dier Sdjrtftfiefler bertäfjt t>ie Sabnfyeit bem 2Bij3 ju

ßebe, unb gar mancher öerlafjt Söafyrr/eit, Sein unb

Si£ bem SBeib ju [iebe.

@8 gibt edjten unt» gefärbten ©ein, [o rvie edjte

unb gefärbte Sßeiber, edjten unb gefärbten SBifc unb edjte

unb gefärbte Sabrbetten ; toaffrige Seine, toaffrige

Setber, toaffrige Sil?e nnb toaffrige Sabrbeiten. 5ran*

jöfifdjer Sein unt> franjBfifdje Sßeibet machen teidufin*

nig, beutfdjer SBein unb Deutfdje 2Beiber madjen fdjtoet*

finnig. granjBftfdjer Sil;, unt) franjöfifdje Safyrljeiten

machen tadjen, beutfdjer SBifc unb teutfdie SBafyrljeiten

machen toeinen.

3)ie Stoffen bemänteln bie Seiber toie ben Sein,

fie fagen, beibe muffen am 2tcde groß gejogen toerben,

unb fie behanteln Den Sil? unt bie Sabrbeit toie tie

SBeibcr mit ber £nute. Tie dürfen verbieten ben Sein

unb erlauben öiel Seiber, toeil fie toiffen, baf) jtdj

nüduern niemanb viel Seiber nehmen toirb. 3fn 3)eutfdj*

fonb verbietet mau ben Sit? unb erlaub: bie Safyrbeit,

toeil man weiß, baß bie erlaubten S\ibrt)eiteu fdjledjte

SHHfee fint>. Sir wellen, meine frcunblidjen §örer unt

Hörerinnen! tiefe vier Sei) einzeln tie rlievitc vaffiren

laffen, bodj nidjt ebne Dornet unterfudjt ju baben, »et«

dv* S,b (S) älter ift, b. I). 06 Sein, Selber, 2Bt$

ober Sabrfyeit früher auf ber Seit toaren.

SSom Sein toiffen toit, bajj er fyäter als ba4

Seib erfebaffen tourbe, Unfer Herrgott batte lange ju«
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gefeiten, toie bie äBett ju ©runbe geljt, toie "Die ^reujett

öerniduet »irb, tote tote üftenfdjenfcrüber ftcf> gegenfettig

tobtfcfelagen. 2t6er unfer Herrgott beo&adjtete ba§ $riiu

cip ber 9?on=3ntert>ention. 3)er Sngel mit bem flammen*

ben ©djtoerte ftant) toie tote 9cationalgarbe cor bem ^a=

rabiefe, um bie 9£ulje bc8 SanbeS ju ftd)ern, um baS

toaS Stoßen fcorging, feefümmerte fit±> bie l)immlifd)e $o*

titif nidjt. -ftur aU ber £)immet fafy, toa§ t>ie(e SOttniftet

nid)t feigen, baf? ba§ SBerber&nijj enblid) ben §immel

fetbft ergreifen totrb, als er fafy, Daß bie ©öfyne be§

Fimmels t>on ben Stottern ber (Srbe »erberbt »erben,

ba gab enblid) ber §immel fein ^rtneip ber 9ion=3nter=

öentton auf, unb madtfe im t>ud)ftäb(td>en ©inne be8

SBorteS alle biefe irbtfdjen Umtriebe ju SBaffer. (Sin 33olf

erfäufen ift ein probates SCRtttet e§ 51t beruhigen, benn

Job ift 9tufye, unb Tiulje ift bie erfte ^Bürgerpflicht. SDie

^ranjofen toaren alfo nid)t bie erften, bie einen ütumutt

burd) SBafferfprtfeen enbigten. 2)er §imnte( roar ber erfte

Sßompiet biefer ©attung.

£>ie paar ü)tenfd)en, bie nod) übrig blieben, -iftoa

unb feine gamttie, fdjrteen um Sorot unb Arbeit (toie

bie ^ranjofen im ißalaiS^otyat) , unb ber §imme(, um

fie 51t befd)äftigen, ließ eine 2lrd)e bauen. SDer Siegen

nötigte Woa in bie Slrdie ju gelten, allein Woa fam Dom

Siegen in bie üraufe. 35er §immel befahl, baß" s)?oa jroei

Kammern in ifyr anbringen foüte. £>ie Kammern foüten

mit Sßedj bebedt toerben, bamit fein SBaffer einbringe.

SBJarum öerfudjt man ba§ nid)t mit anbern beutfdjen



Kammern, in wefdjen ton Seilten tag SS*affer fiten bii an

teu >>al^ getyt, unb tie ted) in aOen SDingen Sßedi baben?

T)a8 waren alfo tote erjien Kammern tot Sdjöpfung.

Sin ÜRufter aller Kammern, tonn »on jotot Partei wax

otn Sßaar ta; es toar alfo eine chambre de pairs.

SBad in tiefen Kammern ta§ beftc war, ift tet Umftant,

tan e8 aujjet tet lebenten ©djiipfung feine ^ßfangennjctt

in il)t gab, rcetet (9va3, nod) ©trauä), nod) Saum,

folglidi gab et* audj feine Glättet ta, toeber ultta=mini-

fteuelte, nod) ultra4iberale. Tonn leitet fint tie inini=

fteiielien Glättet oft nur Stattet für tie Jetgen, n>af)te

g ei gen blattet, tie Slöfsen oertuillen feilen, eljne fie $u

oetbeffetn. Tie fegeuanuten liberalen Stätter fint toiebet

oft nur .icefielbiättet, tie ftatt $u fügten unt ju beruhigen

anfielen nnt btonnen, unt tie nid)t tie greife it,

fontetn tie Sreifyeiten wetten.

Ta e$ für tie i'h\be unt ttjre Kammern fein äu&>

lant gab, fo Ratten fie blo3 ein „Sntant", unt tag ein

redn trodeneä. 8püteibin würbe ein Stabe als Sote au8*

geidirtt, unt Vaut ju einreden. @in 9?abe war alfo ber

etfte „Vantbcte", allein efi toar fein SKebacteur, tonn et

tonnte fein Statt et w i f dj e n unt fant unterrichteter

Tiiige in tie Kammern jurlicf. Sftacö. antetn fieben lagen

wurte tie lanbe auogefdnrft, nnt tiefe bvadue ein Del*

blatt in tie Kammern jurflef. Tai? evfte Statt ttar alfo

ein frteblidjeä : ein Del&latt, unt tie evfte :)ietaetviee eine

fvietlube: eine laube. SOBte febt baben wit und feittem

öcränbcrt

!



8

3n nod) einem Umftanbe Ijaben fid) tiefe erfielt

Sammern in ber 5lrd)e bon ben unfrigen unterfd)ieben,

unb biefer llmftanb beftanb barin, bajj aud) bie trauert

jugetaffen rourben. ©8 rourbe alfo getoi^ biet mefyr ge*

fbrodjen al§ bei un§. £>a§ roar aber in ber 5lrd)e aud)

nötfyig, meine freunblidjen Jpb'rer unb Hörerinnen ! benn

öffentliche SBlätter toaren nid)t ba, e§ mußten alfo grauen»

jtmmer jugelaffen roerben, bamit bie ganje SQSclt fogteid)

erfahre, toa§ vorgegangen ift. Ueberljaubt fodten tie ber*

fyeiratfyeten Herren tljre grauen mit in bie Kammern

bringen, benn oft muffen fie abfiimmen, unb nod) öfter

aber fyat ein Ehemann gar feine (Stimme, toenn feine

grau nidjt babei ift ; tote foU er nun ttjun ? er fann bod)

nidvt fugen: „toarten Sie, id) toill mir meine Stimme

bon ju §aufe fyolen." Ueberljaubt foüte e§ gefeiMid) fein,

x>a$ jeber SIbgeorbnete feine grau mitbringen muß, benn

bann toetfj man fogleid) feine Dbbofttton. ®ie tebigen

sperren Slbgeorbneten foflen fid) für bie SDauer ber Kam-

mern broßiforifd) bcrefyelicfyen, um roenigftenS für biefe

3eit ben SSiberfbrud) ertragen ju lernen.

2)od) id> fomme bon biefer Keinen 2tbfd)roeifung ju

9£oa unb feiner Strd)e jurüct

9cad)bem 92oa aus ber SCvdje ftieg, nad) biefer SBaffer*

bartte malgre lui, bflanjte -ftoa ben erften SBeinflod unb

trän! fid) aud) fog(eid) einen 9iaufd). 2luö biefer ®e*

fd)id)te be8 933etn8 gel)t I)erbcr, baß biefe* 2Be^) nidjt ba§

altefte ber 2Bett ift, benn baS anbere SB: äßetb, toar

fd)on im "Sßarabiefe bort)anben. Sie unb bie Sonne



Waren bie jtoei erften Brauen. CfS ift bejeidmenb, taß

„©onne" unb „9J?onb" in ben meifteu Sprayen l'iauu

nur Avau finb, unb eS ift ein ßfyepaat, toetdjeS febr

glüdlid) jufammen lebt, benn wenn bie Sonne äbenbS

nad) j£>aufe fommt, gefyt bcr 5D?ann: 9Jionb au§, fie

fint) alfo nie jufammen.

3n Xeun'dlaub ift bie (Sonne Bio« beSIjalb toeibltdj,

weil ba fein üföann fidi getraut, fein ?id>t lenkten ju

(äffen, bet Sftonb ift bet mabve ÜWann für SDeutfdjlanb,

er begnügt fid) mit einem inerteldvn. UHe beutfdje

(Spradje fyat alfo redjt, baß fie bie Sonne $um fdjönen

@efä)ledjte jfifylt. 5Da3 fdöne @efä)ledjt ift baS einjige

fd)önfte SJermädjtnijj be$ alten SeftamenteS ; e$ ift baS

teijenbfte liobicill bet Sd/öpfung, efi iß entfianben aus

einem 8&d}eln bet freute, aus einem Seufzer bet Siebe

unb aus einer Sutane ber SDcilbe. lüs ift ein üÖJanu*

proprio ber ©ettfyeit! baS lebenbige SBinbejeidjen teS

Wimmelt? unb ber Stbe, uub baS ivlin--}nebeblatt be8

[enfeitigen Seiend.

SBarum nennt man bie gtauenjtmmet baS fdjtoadje

© e f d) l e d) t ? 3a, wenn -)i o b b, e i t, 2 1 fit! e nur Snodjen*

bau Kraft genannt toitb, (a bann finb bie Alanen bat

f $ In a d) e © e f
d) l e d) t ; aber wenn ©ebulb, ©tat f e

unb ©eniütfySauSbauer >v v a
f t genannt wirb, bann finb

bie -l'uiuner ba$ fdjroadje unb bie grauen bati ftavfe

©efdjledu.

Die tViänner etgtetfen taufent ©cgcnjlanbe mit

gleicher firaft nur laffen fie alle toieber fahren ; bie Alanen
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ergreifen einen ©egenftanb mit inniger, au£bauernber@lutfy

unb tiefen einen ©egerificmö tragen fte at§@lanjgoltauft)Cöi

gittidj Hjrer (Seele ; roer ift nun fcaS fdnmcfye ©efd)ted)t?

©er 9)?ann jagt (id) eine Souteiüe Champagner

burcfy "Die ©urgel, toenn er glücflid) ift, unt) eine Äuget

Durcb ben Step], trenn er ungtüd(id) ift; tote grauen

tyabeu eine ©fyrane im ©lüde unb ein ©ebet im Unglüde;

roeld)e§ ift nun tag fd)mad)e ©efdjledjt?

©er 9)c\inn verliert feine (Sljre unb glaubt fte tote

ein ©afdjenfyteler burd) einen ^iftotenfd;uß mieber ju

befommen; rcenn ein Frauenzimmer ifyrer Sfyre fdjabet,

»erbammen fte beibe @efd)led)ter ; metd)e3 ift nun ba£

fdjtoadje ©efd)lcd)t*

©er 9)?ann liebt aus 3nftinct unb ift eiferfüd)ttg

aus Sitelt'eit, bie grau liebt aus ©rmtpatfyie unb ift eijer*

füdjtig au8 Siebe; roeldjeS ift nun ba3 fdjmadje ©e*

fd)led)t?

©er 2ftann oerjeifyt fdnrer unb »ergibt 'leidet, bie

grau »erjetfyt letdjt unb »ergibt fd)tt>er ; nx'ld^eS ift nun

ba3 fd)i»ad)e ©efdjlcdjt?

2Benn ber SDJann mit feiner ©etiebten jürnt, fo ift

bie Duelle feines .ßorne* (SgoiSmuS unb fein £ox\\ felbft

ift bie (Sffigmutter be§ £>affe$; menn ba§ sDtätd)en mit

bem ©eltebten jürnt, fo ift t>te Duelle ifyres Cornea

nid)t bie Siebe ju fid), fonbern tie Siebe 5U tbnt, unb

ifyr 3ora felbft ift nidjt^ont mit bem ©eltebten, fon=

bem Ürauer um unb über ben ©eliebten ; rceld^eä ift

nun ba$ fcfymad^e ©efd>led)t?
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SBenn ein großer ©djnterj ben ÜJiann trifft, ein

pISfcüdj r^cvetn tuccfHMiteö Ungtücf, fo flürjt feine SSerjttetf*

Inno, ade Säulen ber £>effnung8* unb ber ©laubenStoeft

über ftdj jufatnmen; Wenn bie Seele ter grauen »cn

einem großen Sammer ergriffen roirb, roenn fie aüe f)off*

nungen über 23ort getoorfen, fo tragt tote ftürmente

SBoge fie nur tjöber empor. Ter ©etoitterfdjtag beS Un*

glüdeo erfdüittert nur iljre Srbe — aber nidu ifyren

ip i m m e l ; roeldjeS ift nun ba8 f d)ro a d) e © e f dj l e dj t

?

5)er SDiann ift ein Tecpot beim SBeibe unto ein

SEBeifc bei tem SDeSboten, bie Arau ift bemfitfyig gegen

toen SJcanu unto oft ein 9Kann gegen Teveten ; toeldjeS

ift alfo ba8 fdjtoadje ©efdjledu?

Ü)er 2)iann poltert, tto bie grau roeint ; er tobt,

roo fte fdmioflt; er flud)t, roo fie mault, er ift feig, reo

fie jagt ; er ift toUfüfyn, roo fie mut()ig ift. Ter äftann

liebelt, tie grau liebt; er ift flau, fie järtlid) ; ttenn

fie unfcbultig ift, ba ift er bödiftenS ebne Sdjulb; roo

fie in Ibränen jerfliefjt, tbaut er faura auf; roo fie

fdwärmt, ba rennet er; unb toenn fte träumt, fd)nard)t

er, SEBeldjeS ift nun bati [tarlere ©eföledjt?

8Bo ftnb renn Tie üJiänner (tarl als gegen ein

fdnoadvv Arauenvnnmev, unb roo pnb fie fdm\id*er, at«>

gegen tie Starfenl 8Mj, fefyt fie bodj an, bie ©tarfen,

toie Nerven ter SdjBöfung, tie .völlige ter
v

.Katur, tie

SRimrobe be€ Weltall:-, riefe HUetoeltöerfdjtucter, tiefe

S^iefenprojectircv nur SSeltgürteltyelben, febt fie an, tote

jammervoll fie ausfegen, wenn rie 2dwä\t<fte ber 2dm\idvn
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bie ©raufame fpiclt! 2£ie fie fidj t'vümmen unb ftrie ein

Stljeaterperfpecttö groß" unt) Kein toerben, um einen einzigen

33licf tiefer ©djftadjen
; fel)t ba8 alleö an unb laßt bie

©attyrifer in ©otte§ Tanten eud) ein fd)toad)eä ©efd)led)t

fd)etten.

Sektion faßte mir ein folcber Sattyrifer, ba? voeib*

lid)e ©efd)ted)t märe mit nid)t8 fo gut aU mit 2?üd)ern

unb Journalen ju cergteidjen. £)a§ Kardien, nämlid)

fo meinte er, toäre eine Sbtjfle, bie Jungfrau eine Obe,

bie S*'au ein 2el)rgebid)t unb bie üUatrone ein ^Ibreß*

tatenber. 3)ie Streben gehören unter bie 9J?ärd)en unb

(Srjäfylungen, bie ßof'etten ju beu periobifd)en Unter*

fyattungeblättern, bie Sitten *,u ben 9)?obejournaten, bie

©djer$aften unter bie allgemeinen 9iepertoir§, bie Stillen

$u ben Paritäten unb ßuriofa, bie Sreuen ju ten 3lnec=

botenlefeu, bie 33evfd)miegenen &u ben SBunrern im @e*

biete bei* 9?atur, unb bie 3änl'ifd)en 5
U ben 2lnbad)t8*

Übungen frommer haften. Sin $au8, in bem biete £öd)ter

finb, ift mte eine 23ud)f)anb(ung ; bie Seute fommen lun,

fe^en fid) bie 23üd)er an, (efeu baS Titelblatt, blättern

aud) roofyl ein feisdjen in ifynen, feiten aber lauft einer

ein Sud), fetten nimmt einer eines nad) §aufe mit. 2)ie

23üd)er fyaben nod) ta§ toor bem äRäbdjen boraug, baß

berjenige, me(d)er fie lauft, fie nur einmal binten jpg

(äffen braucht, mer aber ein 5Diäbd)en an fid) bringt,

ber muß faft alle Tage für einen antern Ginbanr fergen.

2ßenn man ein Sud) lauft, fo finbet man in jetm Sabren

nod) benfelben Sinn rarin als im 2lugenblid be8 Haufens

;
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»er fyeute aber ein ÜRäbdjen fauft, in beren klugen er

ein ©c&äfergebidjt tie-St, in biet 35Bod)en liest er eine

SriegSerflcming in benfelben. So tote in getoiffen Vüntern

SBüc^cr unter 2 i Sogen einer flrengen Senfur unterliegen*),

»eil fie ineljr gelefen toerben, fo muffen SDZäbdjen unter

24 Safyren aud? einer ftrengern 2luffidjt unterliegen.

33üdjer über 24 S3egen unb SKäbcljen über 24 Sabre

finb »eniger gefährlid), tenn fie toerben »eiliger gelefen.

Tiefer ©attyre »eilen toit ein 23ilb unferer Jünglinge

gegenüber heilten, unb gefielen totr nur, baß fie in

fjerjenS* unb ©eifieSbitbung ncdj grofjtentljeifä toeit unter

beut »eiblidien ©efdjledjt fielen, Sie fangen aüe8 an

unb enteil nidtfS; fie finb überall ju >>aufe unb nur

bei, in unb mit fid) frentb. Sie jiubiren bie Manien

oller lebenten aftäbdjen unt Stauen unb finb tcdi nanten*

loö unftutirt; fie toiffen alle gemeinten Viebfdufteu unb

öffentlichen Scantale, fenft aber toiffen fie öffentlich toenig

unt) geheim gar nichts. Sie toiffen ibr üieitpferb, aber

niebt fid) felbft im jßügel
Su ^Iten

; fie lernen fechten,

aber toenn fie ter Teufel aufidu, finb fie berloren; fie

lernen fdpoimmen, teoljalb bleiben fie fletS oberflächlich

unb fenuuen feiner Sadie auf Ten ©runb; fie lernen

langen 11111? mad)en teeb nie einen Schritt oottoartö; fie

fbtelen Xcnüuo unb toiffen bodj gar nidjtä anjufefcen

;

fie fyieleu Slaöier unt &l)antafiren nur Ijaben bod) feinen

Tact unb feine "J^autafie. 'Jlbev bie 2atmifer [äffen riefe

*J 9Bai btifpitlinxiff fn'iK't in Ea<fcftn :
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Sünglinge gefoen unb e§ fcfjeint ifynen intercffanter, an

intovcfjanten @egenftänben ifyren 2Bt^ unb itjre ©attyre

ju oben. Ter Sattyrifer ift ber natürliche Slntipobe be8

(Sentimentalen, unt> weil ber Sentimentale ta» weibliche

CreidUed)t antüduig oere^tt, glaubt ter ©attjrifer e8 um

fc eber neefen ju muffen. — Oetod) id) fotnme ton Sein

unb SBeiBer auf tote anbern jwei 2B, 2Bi£ unb SOSa^r*

beit, jurüct. SDSir Wollen feben, ob wir in ber <Sd)5pfung&

gefdudne ntd)t» ton biefen jtoei 3S finben. 3uerft tourtt

ba§ Sidjt erfdjaffen, bann SBaüme, inet), für, tie ganje

Schöpfung unb jutefci ber $ürft ber ©djopfung, ber

SWenfd). SDaä ift id)cn ein SBifc, benn wenn ber üftenfdj

jiierft erfdjaffen Werten wäre, er al§ gurjl f>ätte ntdjt

ju^geten, baß ba8 2id)t erraffen werte, bie dürften

fagen, ilwe Untertanen öraüdjen fein Sädjt, fie bvaudjen

6I08 $erjen, um am furfüidjen ©eburtStage $11 tllnmintren.

3)a5 wax alfo ter erfte gute 2Bi§. 3)a8 Stdjt würbe

Sag genannt unt tie tfinfterniß Sßadfjt. 2£te fonnte ©ott

ba» Sid)t Sag nennen, ta er ted) wußte, taß bie &tti

tarnt, wo bie ö'infterniß an ben -tag ift? 3)a§ war

alfo ber erfte fd)(ed)te föi(3. ®ott erfd)uf jtoet große

Stdjter. Sin großes ?id)t jur Regierung be§ £age$ unb

ein fleineS jur -Jiegievung ber 9cad)t, baS ift fefyr wi£ig

fatijrifd). £ie Regierung ber großen Sidjter liegt immer

am läge, unb bei 9Jad>t fönnen fleine Siebter aud) re*

gieren. Xie Golfer wollen jutoeilen tie Keinen Vidner

pu£en, aber ba6 Sidjtpufcen ift ein untanfbareS ©efdnift,

madu man'» gut, tant't einem 'Jiiemaut, madjt man'»
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fdUedu, wirb man recfyt ausgelacht; oft toifl man fo ein

Vidu pnfcen unt löfdjt'S ganj au8. Tie ^ranjofen Rotten

einmal einen großen Zag, an welchem ein großes Vidu

regierte, fte pufcten es ntdjt, fie löfd)ten'8 nidu aus —
fte ltef;eu'v bleS ausgeben. Ta-ö Vidu ging il)uen auS,

um nie mieter jurücfjufommen, unt mit tem ausgeben

tiefes VidncS ging ihnen fo Zieles auS, tafj fie ncd)

gar nidu toiffen, wie Sflefl ausgeben mirt.

Xieie* witzige 933 ift alfo älter als tie SWenfdjljett

uut tie iuebbeit, bebe Raffen teSbalb Vidu unt SBifc,

fie wellen nid)t, baß baS Vidu fie bewitMe unt baß Der

85Bt$ üe beleuchte. -3d> teufe mir, cS muß ein großes Un=

glücf fein, mit SBBifc auj tie äßelt }U fennnen. (Sin fchter

SKenfdj ift eine toaljre 2Rißgeburt ! Xer Staat h,at mob>

thättge x'lnftalteu für jegltdvs <ilcnt, warum hat ter

(Staat feine barmherzige ortfwvätifdv 2tnftalt für jene

Unglücflidv, tie mit SBife auf tie 2Belt femmen' 2ßentl

id) DaS Unglürf gehabt bätte, je einen minien 2Bii bei

mir ju ivrfyüreu, id) hätte midi tottgefdjoffen cter id)

l)ätte gebeivatl;et cter id) hätte mir fonft irgent ein Vciteo

angetljail. Ter Staat feilte aber wenigftenS nidjt leiten,

baß wi^jige Sttenfdjen hciratben, Damit fia) tiefe Äace

nidu fortpflanze.

.Ueiu lUienid) fann ten äBife leiten, cibcx blo8 auS

Cigenfudn. Xer Soltat fann ihn nidu leiten, weil er

tiefer oer tonnt) et mitten Acint beffer fd^lägt atfl

er; ter ÜRaler fann ihn nidu leiten, weil er frappan-

ter trifft. Die" Hboocaten tonnen ü)n nidjt leiten, weil
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er o er g(et d>t. ©ie $aufleute formen ft)n nidjt leiben,

roeil er ntcf/t fpeculatib ift. £)ie 3afynärste nidjt, rceit

er allen Seilten auf ben 3afyn füfylt. Sie Stugenärjte

ntdit, roeil er melen Seuten ben ©taar ftidjt it. f. ro.

23(o§ ba§ fdjöne @efd)led)t f/at eine Vorliebe für ben

2Bifc, bie oft eine Siebe für ben SBorrotfe tft . äftan glaubt

aber gar nidjt, rote üiel 9!)ienfd)en jetjt rotzig finb ! SDfandje

finb inroenbig roh)ig unb man erfährt e§ nur nid)t; o,

roenn bie reben wollten ! Stnbere träumen bie ganje 9cad)t

bie beften Söi^e. beim @rroad?en fefyen fie auf's ^enfter

unb bie SBtfce finb oergeffen. Rubere f/aben äße Sage

5lugenbtide, in benen fte roi^ig finb, aber e§ finb jum

Unglüde gerabe bie Slugenblide, in roeldjen fie fid) raftren

laffen, ba fönnen fie nidjt reben. 3dj fyahe. einmal einen

ftodbummen SDccnfd)cn gelaunt, ber »tele töftlid)e Einfälle

fjatte, aber leiber immer in bem SDcoment, in bem er fidj

einen «Stotfjaljn ausreißen üefj. Qä) Ijabe einen ©djrift«

ftetter gefannt, ber, roenn er §u fdjreiben anfing, immer

brei (Seiten leer lieft, auf biefen brei Seiten t/ätte id)

roi^ig fein fönnen, fagte er geroölmtid), allein id} laffe

mir bünlen, bie (Senfur fyat fie geftrid)en. *

2Bir 35eutfdjen, roir galten e3 mit bem 28i£-roie mit

bem §eiratl)en. 3)te armen Teufel fyeiratljeu alle, bie

reiben $äu£e bleiben §agcjioi$e, bie 2lrtnen an ©eift

toollen alle roi§ig fein unb 2Bi$e mad?en, ber aber totrf«

lid) ©eift Ijat, ber affectirt eine SBorneb/mtfyuerei gegen ben

2Bi§. Unfere beutfdjen ©elefyrten, roenn il)nen ein milbiger

©ebanfe entfährt, fo gelten fie jur Seilte, unb roenn fie
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einen beitern ©ebanfen in ihr Sßerf einfrieren (äffen, fo

bitten fie ihren SBudjljänbter mir ihre \\uie-lül:criu taufenb*

mal um (Sntfdjulbigung. -3a, ein guter, ehrlicher, beutfdjer

23eamter, ber larin gar nidu, bevor er ftdj umfiebt, ob eS

feine Sebörre ettoa Bemerft ; in beutfdjen ?iefireir
5
en bat

niemanb einen guten GinfaÜ ebne aflerbödire, aflergna«

tiefte Setoifltguug, unb in freien DJeidjSjtabten barf im

Umfange von jtoei Stnnben fein 2Bife nur fein £)ajarb*

fpiel getrieben toevben. SBenn in ben beutfdjen Kammern

ein Ziemer toifcig ift, fe rümpfen viele pebantifdj rie -Jcafe.

3n >yraufretd) unb Gnglanr bat ein teigiger SXuSbrud

reo SRebnerS eft mebr bewirft, atö Die längften 2ermonen

vfteiften. 2Ba8 aber ba8 ödjümmjte bei tem Sßifce

tft. ift ber Umftanr, baß er bie ii.'abvheit mit fi d> berum*

febleyvt ; bie Wahrheit, biefe 93erberberin afleS menfebtieben

©lud«. 3d) glaube, bie 3BatyrI)eit ift älter a(8 2Bein,

Leiber uir I te Wahrheit ift älter afö bie Seit,

unb bie '-JBalnbeit fann fid> mit DcidjtS »ertragen unb

ö»at alfo vor rem Seginn ber Sßelt ba. Xav 9ci<fyt8

unb bie Sabrheit eriftirteu, ta erfduif ©ott t;

ttttä rem 9Htdjt8 unb nidu au8 ber 2Bal)rljeit, renn bie

ffiett verträgt fid nidjt mit ber 2Bafyr!jeit. Tic SGBaljrljeit

fömmt au8 ber 2Belt, aber rie SGBelt nidu aus ber 3Ba^r»

beit. (S& gibt nur eine einzige il\ilnlvir, aber baä Kcidj

ber Vüge ift taufenbgcftaltig, rie SBa^r^eit eruäbrt feinen

iiieufdeu rie Vüge taufenb. ©on bei '^alubeit tonnte

faum ein Journal befteben. von ber Vüge befteben tau*

fenb. lieber eine einzige 2Babjl)eil toerben oft taufenb

pbit'i «djtiftcn XI. 8b. •_'
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Sügen verbreitet, aber über taufettb ?ägen l)ört man fein

einiges toabreS 2Bort. 3)ic SBa^eit, [agt Sdjifler, lebt

nur im©ebid)te; ein fdjßneä ?eben, e8 toäre beffer, fie

lebte gar nid)t. 3)ie Sßabjljett fyat ifyre 5Inroeifung be=

fommen auf Winter unb Starren. Tie Darren refpec»

tiren tiefe Slnmetfung nid)t, unb hinter gibt e§ leiber feine

mtfyc.

Qm SBetn liegt 2Bab,rI)eit, aber (ie liegt geroiß ganj

unten am 23oben, bie Seute trinfen oben ben SBetn reg

unb laffen unten bie 2Bat)rbeit liegen. Senn ber Sein

fyinein fb'mmt, föramt t>ie üBa^rtyett l;eraiu\ id> ijabe nüd)

an ftarfe SBetntrtnfer angemad)t, nie fab, id) eine anbere

2£ar/rt)eit berauSfotnnten, als eine roafyre SBefoffentjett.

®ie Si'tge fontmt überall gut b,erauö. 3>ie Sffia^rtjeit onimt

nie fyerau*. 3)er Sein unb t>te 2£al)it)eit finb [idj nur

infofern ä'bnlid), al§ man mit betten an ftofjt, aber'mit

bem SBein läpt man bie Seme leben, unb mit ber 2Ba^r*

b,eit läf^t man bie Seute fterben.

Sie feigen alfo, meine freunblidjen £>örer unb Höre-

rinnen ! bafc bie öier 2B: SBein, SBetber, Si£ unb Ü3abr=

fyeit, un§ ba3 Seben feljr erfebroeren. 2)er ioal)re Sifc ift

üCrberbltd) unb bie teigige 233al)vr/eit nod) Derberblidjet

(Sine bittere 2Bal)vb,eit ift oft eben fo gefunb ab? ein

bitterer 2£eiu unb ein unfd)iilbiger Sit* fo b'tmmlifd).

hne ein unfd)ultige^ 233etb. Selber fyält man oft ben gBtfe

für eine SSBo^r^ett unb bie SBSafyrljett für einen 2Bi£.

2Bein unb Seiber madjen trunfen. Sßifc unb 2Bal)ibeit

machen nüd)tern.
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Ted) id) Ijabc ntid) in tiefe üiev SBelj ettoaS öer*

ftricfr, id) gtaufce Sfynen Den Süöein in 2BafyrI)ett fc jtemlidj

getßäffert ,n fyaben ; roaS ben 35ßi£ unb Die 2Beifcer be*

trifft, fo toerben Sie bemeifen, tafj bei 2Bifj nüd) riel

efyev bertaßt, a(3 td) bie SBeiber, tonn id) werte btefe8

retjenbe Xfjema in tev jtoeiten f)ätfte meiner ben igen

SBorlefnng wäft öarüren. Sie »erben fid) tnbeffen Don

ben biet SBeljen Ijalb unb ^alb erholen, unb t)alb unb

fe,alb ift ja gemj.



Vielfältige Variationen eines einfältigen fEljemn auf

einer 5aitc (.Seite) ä la JJaganint.

Jlagamnt, ben Sie alle leimen, fyat feie funfi erfttnben,

auf einer S>aite ju fielen ; fett tiefer 3"t finb torr nod)

einfettiger geworben, als toir je waren. Stur mit beut

Unterfdjiebe ,
^agan.ni fpielt auf ber ©* (gel)) Saite,

tot? mit unferer (Sinfeitigfeit fpielen auf einer Seite,

too e» nid)t me()r geljt.

SüBir leben jet^t in einer fonberfcaren Güpodje ! 3tt

ber £unft fpannt man bie Qüvmartung unb in Der ^o*

fittf bie Slnforberungen fo l)od), baft alle Saiten reißen

unb ein etnfeitigeS Spiet Mitnft unb -poütif öerjüdt unö

üerbirbt. 9cid)t nur bie ^olittf ber Shinft liegt in Top*

peltgängen, fontern nod) mefyr beftel)t bie $unft ber Ißo*

litil in lauter SDoppeltgängen auf aller Seiten ! Teint

jeber ^elitifer ift ein ©oppeltgänger, mit tem Unter*

fdjiebe, bafj ftd) beim 'polititer bie jroet Xoppettgäuger

gar nidjt äfynlidj feigen. (Sin ^otitifer ift unftreitig ein

größerer .Üüuftler als ^aganuti, benn Sßagamnt Ijat e8

oorberl)anb nod) nid)t bal)iu gebrad)t, auf gar feiner

Saite ju fpielen: 3d) rounbere mid), ober melmefyr id)

eljre e§ an Sßaganini über alle äftajjen, baß er e§ nod)
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uid)t toevfurf^t Ijat, auf gar feiner Saite ju Rieten ! 3d;

6tn ü&erjeugt, wenn beute angefunbtgt würbe

:

„2R ü n d) e n , T ienftag u .

f.
w

.

wirb ^ßaganini ein Hstnottsßoncert auf gar feiner Satte

öor^utragen tote (ihre baten.

Tann finb alte 1Mät?e im Den öergriffen. 2)a8 "Theater

ift gefterft soll, ^ßaganini erfd^emt, fpielt fein iL-mott*

doncert auf gar feiner Saite, 2lfle3 tft entwirft, iintliu-

ftaften ftöbnen , Snrag£e8 fdjludjjen, Kranen fallen in

tecente Cbnmaduen, alte 3ünglinge tädbetn fetig unb

junge ©reife meinen angenehm, oont 23rat>o erfdjaüt

ba8 $au8, Ißaganini rotrb Ijeröorgerufen unb mufj fein

H=moll--lIoucert auf feiner Satte nodj einmal Riefen.

£ag8 barauf lefen Wir in ben ^itnna,en <veU

genbeä

:

„SSorgeftern fpielte $r. Sßagantni fein ll=meü%Gon*

cert auf gar feiner Saite. 2Bir fint in Verlegenheit, wa$

nur über riefet aufjerorbentliäje Sßljänomen fagen feilen.

So etWaS mujj man l)ören, wer e8 nidjt gebort bat,

Ter glaubt eä nidu ; aber wir alle, tie wir e$ 'borten,

tie wir Tiefe Jone borten, bte er au$ gar feiner

Saite enttorfte, bie wir Tiefe f)artnonten nidu nur

borten, fonbern fübiten , nidu nur fühlten, fontern

faben, nidu nur faben, fontern febmedien. SBMr alle

fönnen nidutf fagen atä : „Tiefet ll-moll lioneevt auf

gar feiner Satte tft bau granenbaftefte nnt bijarrfte,

ba8 erbabenfte nnt öiertiefenbfie , ba8 barmonitebfte

nnt beterogenfte , bafi reerganijdifte unb organifriMte,
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ba8 attereinenbfte unb bag aflevatlfte (Spiel ! ©ein

Spiel ift tote etectromagnetifcfye ^ßamapljrajirung ber

SßenDulfdrtöingungen einer congretoifdjen 9?afete in bem

pbanta>5magovifd)en ^ri&na be§ Seanpaulfdjen (Sampä*

nervales, ©ine Dtefurrectton ber Jpoffmannfdjen ©tamm*

geifter in ber Üiefmration ber 5)ecimaltr)eile be§ tranS-

cenbentalen ©auerfioffeS, unb bie perfonifteirte >)?cftgna=

tion ber SBefymutlj unfereS weibltdum ^ejent^eitS in

einem SDconbfdjeinregenbogen, ben roir nur mit ben Ojren

fe^en. Sei allem t>em göttlidjen Spiel auf gar feiner

Saite tennintern roir, ober üielmefyr beten roir an, ben

ganj eigenen 23e$ug feiner Biotine, ber mit anberen

(Srrenfüuftlern in gar feinem 33 e 511g ftefyt. Sd)abe nur,

baß biefe feine Saite etroa3 wmterfltdj ju Irodj roar,

roeldjeä aber unter ber £>cmb btefeS @rt>engotte3 ga«|

oevfcfyroanb; fttrj, toir föunen IJSaganini» SBiolinfpiel

nief/t anber§ be^eidnien at§ : ein göttlidieS Seitenftedjen!"

©inen fold)en Grfolg fönnte id) Jpm. ^aganini

»erbürgen, ir»enn eS ilnn einmal einfiele, auf gar feiner

(Saite ju fpielen, er tfmt eö nicfjt ; unfere 'jpolitifer aber

ftnb oft barin groß, baf? fie eben rohflid) anfünbigen

laffen, fie werben auf gar feiner Seite mefyr fielen, unt>

wenn ein -)3olttifer einmal fo ttuit, als fpielte er auf

gar feiner Seite mel)r mit, fo fyat er entweder feine

Ginnafyme für biefeS Soucert auf feiner Seite fdjon in

ber Xafd^e, ober er fyat fyeimlid) alle Seiten in ber

Safdie unb fpieft ein £afd)enpr
5
ycato, bafj einem £>ören

unb Sefjen öergefyt.



23

Qa, meine fteunblidjen f)otet unt Hörerinnen! Ter

ÜWenfd), bofi Seien, tie >hinft, bte 5ßolitif, tie ©efeflig*

feit, tie Siebe, oflefi ift jein einfeittg, Ter ÜKenfdj felbft

ift einfeittg, ba$ einfeittgfle ©efdjopf. ültam felbjtwat ein*

fettig ; et batte nur eine gute Seite, tie anbete Seite, am?

toeldjet baä SBeib etfdjaffen toutee, toat nidjt tie befte. &>a

Ijatte and) nur eine cjute Seite: „tie ©enafdjigfett",

tenn, trenn fie nid)t üon tem lieben Stpfel gegeffen bätte,

mären toit ned> alle in tem (ccben Staute ter Statur,

in tem lieben SBieljflanbe. StbantS (Sfyeljätfte, tenn im

Jßatabiefe wat tie mau mirf'lu-b nod) beä 2Ranne8 C£tje=

Ij elfte, unfere [ewigen SBeibet (int faum Gbeadnel

unt ßljefecbj ebntel, gab ihm einen halben Gipfel,

unb fcer erfte ertftirente 9?eid)8apfel mar aud) foa,leid)

ein 3an!apfe(. ~M), ei ift fein gutet Söiffen taran, ein

tyürft 31t fein! unb felbft i'ltam, ter nod) nidjtS ;u re=

gieten l)atte als SBtety, ter ßd) alfo gut einen „Selbft*

berridvr" t)ätte nennen tonnen, aud) •Jltam. ter erfte

mirfüdje ^üvft oon „©otteSgnaben", toat ein un=

glüdlidjet Regent, unt feine (Suullifte toat bod) febr be--

Deutenb, tenn afleä in feinem SReidje gehörte ibm, 6tS

auf; einen einigen Apfelbaum.

2Bte gtücflid) bätte Sbam fein tonnen , toenn er-

riefe eine Seite nidu gehabt blatte ! er bätte feine Sd\iie

faVeren tonnen lue- au'o [üngfle ©ettdjt. Scbafe aber fint

fuperbe Umerthaueu, toenn mau fie and) bi-> auf tie ,\>aut

fcfyeert, bte SBofle toad)St totebet! ad\ unt tie Sd}affopfe

fint tie (
vMiidlicbfteu, tenn fie ftfeen immer in ter SBofle!
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©a8 äftufter aber aller beften Untertanen, ba3

3foeal eines Untertan« ift ba8 Harn cd, benn tag

ttameel tft ba8 einjige 2^ter, ba8 neeb nieterfniet,

trenn man itnn fvtfdie Saften auflegen toiff. SBetf^e

(jerrltdje Untertanen fint nidu bie ftifdje? fte g$en

etoig in'8 SRefc, ja fte öerbluten oft an ber 21ngel, unt

tcd> fallen itnteu nie bie Sdjuppen fcen ben klugen. ©ie

SSögel ftnb auch bcrrlidie Untertanen, man fann fte mit

©unft Betäuben unt erreifeben. Unb fcld) ein SSoB

mufjte ^tam verlieren, eines SBeibeä halber. 3ft ta§

nid}t eine ungtücfttdje (Sinfeitigf ett?

©er üftenfd), ber üftann, bie grau mit aßen ifyren

Saaten unt ©efüljlen, tote einfeitig ift tag äÜtteS. üftau

fagt jtoar: „jebeS ©ing bat jtoei Seiten;" ber Sftenfd)

tft aber fein ©ing, ber äftenfdj ift ein Unting , mit

iHuenabme meiner fveuntlidien §örer unb Hörerinnen,

tag oerfte^t ftdj.

Tag §er
3 felbft, meine freunblidjen £örer unt

Hörerinnen! ift einfeitig. ©ag §er, teg SDtenfdvn ift tag

einfeitigfte ©ing ber SBelt; eg r-odu immer laut auf,

trenn eg oon einer geregten Sadje burdjbrnngen ift,

unt eg feilte bod) toiffen, taß, je geredeter mau ift, teftc

toeniger feilte man tarauf podjen. Sc eg ftd> um ©ut

unt i3lut bantelt, ta pocfjt ta» |)erj; toie einfeitig!

rcenn tag §erj bielfeitig toäre, fo rcüßte eg, ©ut madu

23lut, SBlut madu ÜRutlj, lOuub mad)t Uebermutf;, unt

ivq Ucbermutb ift, ta flcpft fein £>erj im SBufeu. Aür

trag fdjlägt ta:- £vr$ im 23ufen? gür tag 2d)inäljlid)fte
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im Velvn. 5>cnn ba8 Seben opfert man ber Sfreunbfdjaft,

bie (Nvountfrfvift opfert mau ber SicBe, bie ÜKe&e opfert

man ber Sbje, bie Sljre opfert man bcr Sigenliebe, bic

Eigenliebe afcer opfert ber iKeufcb nur bem — junger

— , unt bafftr fcfylägt am Gnte [ebeß menfdjüdje §erj

;

tote [ammeroofl einfeitig!

Zdww wir alte Regenten ber SBelt an, jte fpielen

im ©runbe alle auf einer Seite, toenn fte ganj allein

anfgeigen fönnen, unt auf ber anbern Seite fpielt bofi

33olf. Xie Regenten fpielen maestoso unt) bie SSolfer

doloroso, aber nidu auf einer Seite toirb moderato assai

gefmelt. 2£ie nun tie Regenten auf ber einen Seite fteljen

unt» tie SBBIfer auf ber anbern, fo fagen bie Regenten : uufer

3ntereffe läuft mit bent 3uterefje Ter Helfer parallel, unt

ba balvn fie öoflfommen redt, benn man weif;, tan stoei

Sinien, tie parallel laufen, fieb gegen fettig nie berühren.

2elbft mit rem beften §erjen flößt mau bei jetem

Staute auf eine Seite, reo mau auftefu, auf eine Za\ic,

bie nid)t antönt, unt toenn mau auf ber einen Seite

fid beliebt marin, marin mau ftdj auf ber anbern ber*

hafu. 2Bfinfä)t mau auf ber einen Seite alten ättenfdjcn

gute ©efunbljeit, fo fagen auf ber autern Seite bie äe^te:

btf ift ein SBöfetoicfyt ; man müßte alfo ben Hergten

anbere föranfyeiten übergeben, j. SB. bie Starrfudjt befl

ÜKinifteriumS, tie liboleramorbtie ber dienten, tie franfe

"|5l)antafie ber neueften •(unuantifer, teil Ate'eevparcncmuio

ber ©ntljufiaflen, tie Slbjeljrung befl beutfdjen Theater.;-,

tie ©aflfudjt ber 9?ecenfenten u. f. n>.
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2Büufd)t man auf ber einen ©ette ben Seilten

Sttufyc, fo fdjreten bie Seilte auf ber anbern Seite:

2lrbett; roiü man auf einer Seite ©ntrad)t fyerfteflen,

fo fontmen auf ber antern Seite bie Toccaten unb

fragen auf (5ntfd)ät?igung. (§3 nüfct nidUS, roenn man fte

antoeist auf:

SDiüUer* „3tDteftalt ber Statur", auf ben „Sd)et=

bungSprocefj" r>on $alt unb Sllt'ofyot, auf ©djißer'S

„ftlage Der (5erc3", auf $ot3cbue'§ „fyäuvttdien Btoift",

auf ben „Streit ber (Steinente" unb auf ben eroigen

§aber $tt)ifd)en Tumndjeit unb Vernunft. — S3et Tiefer

©elegenfyeit tfyeile td) 3f)nen, meine freunb(td)en Jpörer

unb Hörerinnen! einen furjen aber intereffanten Gl)e=

fdjeitungSprocef} aus bem ©ertd)t3s©aate beö Dltjm^? mit.

3m Dh)mp gibt e3 eben fo gut (Sfyefdieibungen,

at§ auf (Srben, id) aber tun fdion lange gegen bte 2lrt

unb SBeife, roie bte 9)cenfd)ett mit ifyrem ' 23erfpred)en,

brauen unb Scheiben ju 2£erfe gcfyeu, un^ufricten ge=

ttefen.

3uerfr »erfpridjt man ftd), bann folgt ba§ brauen,

ba8 ift bie üertelvcte SBett; xva$ nüfct ein 33erfpred>en,

beüor man ftd) traut? Buerfl mu
f?

man trauen unb

bann öerfprcdjen. 2ftan t>erfprid)t ftd), ba§ eben ift ba§

liebet ; anftatt ta§ ein jebeS bem anbern gotbene £age

r>erfpred)en feilte, üerfprtdjt jeber nur f t d> golbene Sage.

3Kan üermäfytt ftd) erft, bann fä§t man ftd) fdjeibcn,

Da3 ift eben fo unredjt, man foflte ftd) erft fd)eiben,

bann bermäfyten. So (ang fte SBraut unb Bräutigam
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fmb, ba (int- fie in einander oertteBt, foum fint> fte »er-

beiratfyet, fo (tebcn fte fidj erfl redjt, b. b. ein jebe«

liebt fidv 211« Verlobte Ijängt ber §immel öofl ©eigen,

alo SBermaljtte toerben au« ben ©eigen lauter Eontra*

bäfje. 2(18 SSerlobte (eben fte unter 2lmor8 Slfigel, at«

SBermä'ljlte »oljnt er auf beut reduen glügel unb fle

auf bem Unten Flügel, fie t;at fogleidj einen anberen

Flügelmann, unt nur in ibrem Flügel aber nidu in

ibrer £be ftnbet fie einige |jarmonie; fie fpielt tl;ve

Noten ganj allein unt> nur roenn fie Söant'noten unb

Sßfunbnoten fyaben roitt, rohrb ber ÜKann ju einem üier«

fyüncigeu Stttd eingelaben. 3ft alfo eine felcbe öermcUj*

lung nid)t eine roabre ©djeibung unb bie (Sljeftf/eibmtg

einer foldjen Slje mufj eine nvibre SSermä'ljIung roerben.

jDemnadi trug aud) ba« SBort „^eitgeift" im

£lump auf Eljefdjeibung an.

35er SWann „©eifl" trug auf förmliche 2d)eibung

»on feiner grau „3eit" an - ®* begrünbete feine Klage

folgenbermafjen

:

„(irftlid bat meine <yrau , tie 3eit , nur einen

JJaijn, meldet für ben ©eifi, ber ben Seuten auf bie

^äbue fübleit muß, ein Unglüd tft. ^uviteit^ ift meine

Frau, bie 3cit« eme leidufiuuige Ibluiu, bie mir ent=

fliet)t , bevor idj mtd> ihrer vedu freuen tonnte; eine

öoSljafte, Tie bem OHürflidieu im 9hl entrinnt, mit bei

tem Ungtücflidjen in boSljafter Scfyabenfreube mit bleier*

ner ©ebulb auobarrt ; mit eine Veidu finnige, Tie mit

fronen, SBölferglttd unb iVieufdyuredn toie mit leiduen
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SDtorfen fpielt. UeBerbem ift aus unferer C5t;e fein gc*

funtoeS ®into fyerüorgcgaugen ; man mag fragen tuen

man und, fo toirb 3etoer fagen : tote ^tntoer unfereS

^eitgeifte« fiuto enttoeber lädjerttdje, alberne Stljoren, ctoer

öerfrüppeite, engl)er
5
ige ©eftalten."

sJJad)bem toer Üptorm, ©eift, fo gefprod)en, trat tote

23ellagte, toie 3eit, fyeröor unto toertfyeitoigte ftd) folgen*

bermafjen

:

„3118 mein SJcann, toer ©eift, mid) el)elid)te, muftte

er, baJ3 id) nur einen Bafyn §a6e, ober toaS fdjatoet ilmt

nid)t3, toem roafyrcn ©eifte tlntt toer 3,al)n bei" 3ett feinen

^Ibbrud). (Sr jagt, id) fltefye, bet>or er (id) meiner freuen

faun; toaö ift feine £d)ulr>. (Sr ift mein abgefagtefter

geinto ; roenn mau mid) in einer ©efeflfdjaft uid)t l)aben

totO, fo ruft man toen ©eift ju £>ilfe, um toie 3ett ju

vertreiben. Oft ba$ jum 3lu$l)alten? <2ct)en Sie einmal,

in unfern Sweatern unto Slfatoemten, reo fid) mein Statin

feiten fetten läßt, toa meile id) ftetö getouttig, unto (Sie

fagen: roir fjaben l;ier .ßett "all 9- ^urj, mein Statin,

toer ©eift, ift immer barauf befcad)t, mid) 31t toerfiirjen.

2)af3 unfere Äintoer uid)ttf taugen, toa ift mein Ü)<aun

fd)utto, toer 2>ater muß toie .Hinter biltoen. 3m ©eifte

liegt toie Urfadje aller 23ertoerbtl)eit unto nid)t in toer

3eit. 2Baö aber wäre mein 9Jiann ofme mid)? ma3

märe ein ©eift ofyne .geh? ®ine 3 cli a&cr °fyne ®üft

l)at 3U allen 3 e iten Öut beftantoen. Sa3 toer ©eift unter*

nehmen null, braud)t er 3eit baju, aber toie g,ät fcfct

am ol)ne ©eift tourd). ©er fd)önfte ©eift mad)t nid)t8,
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toenu er $ur unrechten .Reit fBnunt. £ie fdlcdteftc ,3eü

aber fintet nodj Immer einen ©eift, tem fie erroünfdjt

femmt. Sei ben Sßorlefungen bemerft man oft, bafj ter

©etfi unt bte Sichtet immer fürjer toerben, bagegen bie

3eit imb bie ©eftdjter immer langer »erben. SD2idt) facht

man jtetfl $u Derfiirjeii unt> to6 fomm' tdj ned) (ana,

cjut genuij. £)en ©eift fudu man immer ju öermeljren,

unl3 tod^ ftfntmt er immer ju furj. Sie fcfjon atfo,

bafj mein Wann feine Urfadie fyat, auf Sdvitung anju»

tragen."

Tic Üiiduer teS DfympS entfdjteben fchr balb, unb

baS tonnten fie aud» eher als unfere 3uftrv roetl fie

reu ©eijl fogleid) bei ter ^>anb Ratten. Sie entfdueten,

taf; ter ©eift mit ter ßeit fortlebe, ta er im ©runbä

ein armer Teufel ift, unb bloä bon ter ©nabe feiner

#rau Qeli lo ^.

933ie einfeitig, meine freunbttdjen $orer unb öcre*

rinnen ! ift ter SNenfd) in ter Siebe )U feinem 9Hit*

mcufdvn! Gr fangt an ben Weufdvn ;u lieben, roenn

berfelbe aufgebort Ijat ju (eben. Ter 2Wenfdj fanu tem

2J?enfd)en unb ter Sonne nur, trenn fie untergeben unb

von ilmt freiten, freunblidj unt offen in'3 &ntti$

flauen unt na^fchen ; am £age unt trenn fie (vi ilmt

roeilen, fteln er in beiben nur — bte Ortecfen. £er

Sftenfdj unt tie Senne erfdviuen \u\$ gerabe in ter

Witte ihre* Saufe«, toenn fie imbollfien, reidjften Vidue

ftebeu, am aflerflcinften ! SRur »enn uufer iKebenmenfö

b e i t e xH u g e u jubt i'uft, trürfeu nur e i u x'l u »3 e 51t

;
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nur toenn il)m bie le£te ©rube gegraben iuirb, graben

totr il)m feine ©rube metjr ; unb unfer £>erj fdjlägt nid)t

el)er für Ujn, bis fein Jperj gar nid)t mel)r fddägt!

9#cm fagt, ber 2Kcnfö lebt ftebjtg 9afre #
baS ift

ein fd)Ied)ter SluSbucf, ber 9J?enfd) ft t r b t fiebjtg 3aT)re

!

2Bie er geboren toirb, fängt er an ^u fterben, unb wenn

er ftirbt, fo ift er bloS ju (Snbe geftorben. SBenn tt)ir

unS gegenfeittg jum ©eburtstage gratuliren, fo ift eS

nid)t barum, toeil totr ein 3af)r inefjr gelebt tjaben, fon-

bern baf$ toir ein 3al)r toentger ju fterben fyaben. -Oft

es alfo ntd)t unrecht, meine freunblid)en £)örer unb

Hörerinnen! bafj nur uns gegenfeitig nid)t nur baS

Seben, fonbern aud) baS Sterben fo fauer mad)en?

Saffen toir bod) bie äftenfdjen itjre fiebjig 3af)re rulng

burd)fterben. $Idj, toenn toir alle unfere 9J?itmenfd)en als

«Sterbenbe betrad)ten, tote mitbe, tote gütig , toie nad)=

ftd)tig, lurj, toie reinmenfd)lid) toürcen toir nidjt aüe=

fammt fein?

2Bie einfeitig ift nid)t felbft baS einfeitigfte 2)ing

ber Seit: bie SDiobe? 5htf fielen «Seiten jiefyt man

afle.£age ein neues Sl'leib, alfo einen neuen äfteufden

an, a6er nie §tel)t man ben alten aus. 2Iuf ber anberu

(Seite trägt man nod) alles gerabe, fo toie man eS toor

fündig Safyren getragen I)at. £>te ©etbftoljen tragen nod)

immer bie 9?afe l)od), bie Sefuiten tragen nod) immer

ben 9iüden frumm, bie Darren trägt man nod) immer

auf ben §änben, bie £>cud)elei auf ber 3 ull S e uut) b 'e

galfd)beit im £erjen. £)ie bitten trägt man o o r , ben
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.\\tf> unt) bie 9iad)e trägt man nad), bie Unfd)u(b

tragt man an, "Die 33erleumbung tragt man $u, tie

Sügen trägt man au« unt ben -Diantel trägt man

auf betten 2dutltern. SBtfcer nidu nur in Dem, rca§ man

trägt, ift'v tie alte etnfeittge ll'icte, [entern aud) in

beut, toaG man nidu trägt, äftau trögt nod) immer fein

SBetenfen, bie Ung ütfüden gar nidu ju betenfeit, man

tragt ncd) immer fein §er$ im Veibe unt) fein ©etoiffen

im Milien, man trägt ncd) immer fein KeineS ©elb

bei |"id), toenti man entern Firmen ettoaS (dienten fcü,

man trägt nod) immer feine 2duilten ab mit tie -Jiet=

lidfeit trägt ncd) immer feine ^reuben ein, ift ba3

nidu tieji'tbe alte SDiote*(Sinfeitigfett?

3n Der [ung'n ÖSelt ift tie SDiobe aud) ncd) mit

ibrer 'alten Sinjei igfeit. Tie aüuntfaflenben SDJäbdjen

blüpfen ncd) ta-ö Söanb be$ Mletteö fefter al$ tac S
-J3aut

ter Viebe, fte tragen häufiger tie Bleifarbige ©djärpe ber

9)Jobe ab? ben einjadu'n ©ihtel ter 'Jlnmuüi, fie »er*

fdjLtern mel)r tao ©eftdjt alö tie ©efinnung unt fte

feuunen ofi unter teu £>ut aber feiten unter tte £>aube.

llnfere Diänner madvn auf ter einen Seite eine

Vielfältige Toilette unt auf ter anteut ©eite ein ein*

faltige-, Ovfidu
; fte feben tarauf, baß tie Sraöatte, aber

nidu Daä §erj auf beut reduen glede fifce; fte feben

mel)r auf einen feinen 9io<I olfi auf feine Sitten, unt

fie glauben, toenn ibv Hleit nur gut gefdmitten ift, fc

braudvn fie felbft roeter genauen ncd) ge flößen

51t fein.



32

£ier Ija&en Sic toteber ©elegenljett jm kenterten,

baß t>ie Satire unb ber Sifc, riefe toentgftenS aud)

einfeitig finb. 2Iber bafj ber äßt£ fid> fo »iel mit bem

»eibttdjen @efdjled)te ßefdjäftigt, duraeterifirt u)n, er ift

ber Bcrgfcoljrer beS ßefcenS, rer eben baS er elfte Mittel

än$ ren liefen fyeroorfyolt, unb e§ abfonbert au8 bem

Üau&gefiein ber alltäglichen Xinge, an benen nichts

äKangelljafteg unb auch mdjtg ©länjenbeS 51t feigen ift.

Xer SBüj ift eine öteBtfdje Gifter, er fteeft feinen (Sdjna*

bei gerabe naefy rem ©iänjenben au§. 3)er üftann mit

feinen guten Seiten ift fein (Stoff ber Begeiferung, unb

mit feinen fdnradieu Seiten fein Stoff für ben 2Bi&

ba8 SBeib mit feinen Xugenben ift ein Xbema für

Gngel^ungen unb mit feinen ©djtoacfyen ein lieblidjeS

gelb für ren 2Bifc. Xer Sftann, toenn er fällt, fällt er

auf rie fdjtoadje Seite; rie grau, ber Banquier unb ba8

Butterbrot, fie fallen alle auf rie gute Seite. Xer

Xcld\ mit rem rer 2Bi§ bas> roeibücfye @efd)led)t an*

fällt, ift ein Iheaterbold}, bie Spifce fährt in ren ©riff

'

5
urüd, er trifft, aber er öerlefct nicht: rer üBi§ geb,t

mit tem fdjöneu ©efdüed^te um roie rie altern 3)ialer

mit ren Zapften, fie liegen r>or ifmen auf ren Knien,

um fie ju ^eidmen. Xer SBifcige nennt rie grau feine

(Seilet, aber er ift ein Bramme, ber feine ©eißel liebt,

fußt unt jidj nie tten ihnen trennt.

Ueberhaupt ift rer 2Bi| im Mgemeinen einfeitig,

nur ber Jpumor ift inelfeitig orer bielmefjr aüfeitig. Xer

Sß3i^5 ift ein Saturn, er »erfdilingt feine liebften Araber,
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bei >>nmor aber ift ber ttratterttater, ber -)3entatend) aller

2Bt$firielatten. Ter Jpumor ift ber erflgeborene $ronprin$

bei ißfymtajte, bei fetner ©eburt ertönen alle ©ciftcS*

glocfen unt tattfent» Hanonentonner verlauten feine ©c*

Bart, Bei ter ©eburt be8 SBifeeS bittgegen öerfünben efi

bleS einige 33öüer.

3dj mbd>te ten fjmmor ten 2Lut;f)erfnle3 am Spinn*

rocfen nennen. <5r überrointet tie Seit, aber er gibt

^arton, er »er^ebrt tie Gefangenen nid)t fannibalifd)

tote tie bloße Satire. Sr ift ein lebensfroher, genialer,

fräftiger ©ret8, fcer fid) liebevoll mit un3 roie mit $in=

bern neeft nnt balgt, unb gutmütig mit un§ am 3?oten

beriunfrabbelt. (§6 fdjeint, alö bätte ter §umor etotg ge*

tebt mit müßte etoig [eben. Sr trirt, tote ein ÜDettne«

beefer ü)?etamorpbefe, balt fo groß, taß er ba» £>aitpt

nnt Sternen nuifluiu, unt mit feinen
v
Jtiefenarmen b,in=

aufgreift tn*8 jenfeitige Seben, tafs ilmt tie Sollen nnt

Planeten tote Saffertrovfen an ten Ringern Rängen.

Q3alt ttieter laßt er )uf> auf bat <vallüiunn tev Sßljan«

tafle l;eraieter, fptelt fintlid) mit 33lunten unt> 2 teilt
--

d)en, taudjt in tie liefen tev üfteereS, in tie ©djadjten

ter (Stbe, ftreift in Urgebirge nnt kälter, ift in SEBexf-

ftätten nnt Laboratorien, mit überall bolt er feine SRa$*

rnng unb aüe Steige ter Kultur muffen Ujnt ©ranb*

fd)a^nng geben. Tie Saune, ter SBifc, fte bnblen mit

bem Sefev, fte wollen, baß ter Sefet gnätig auf fte berab=

lüdUe. ter £11111 or aber null, baß man mit 2d\tner an

ifytn fyinanffefye, tote ju einer grcllenten Solle, tote 511

ÜK. ©. Saptit'« €*rifttn, XI. 8b. 3
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einem bonnernben ©Cetfdjer. ÜDer 2Bt§ ift ein Seiltänzer,

er ift gefdjm'etbtg, er bücft fid), roenn e8 fein mufj unb

beugt t>a§ Sfrtte. ©er Junior aber fyat eiferne Sduenen

um bte ©elenfe, er fann (id) nid)t büden, nid)t beugen,

er |M)t über bem Sefer, über t>em Spörer, er ergreift fie

unb ftetlt fie fyinauf auf ba§ Sdveedfyorn be8 Sebeu* jut

toettfettdenben 2lu= unt) 2luvfid)t bet tiefliegenden SBelt.

@r jutft tote ein 9corfc(td)t taufenbgeftalttg über unfere

ipäupter lun, rote ©djtoert unb Sauje, tote Sßlutfadeln

unb 33(umenfrän$e, toie ©lutfybolcfye unt) Senfen, baf

man glaube, e3 beute auf $vteg unb SBertoüfiuttg, unb

e3 ift nid)t§ a(§ ba§ unnadjafymüdje Sdjautytel ber

9catur, baä ©eljeunnifj unb garbenfptel feines unbegretf*

lidjen ©eifteS ; ein unfdmlbiger 2Ibglan$ ber geiftigen

Urfonne; ein in ba§ .'perj bineinfunfelnDeS Sid)tmjteor

in ben langen, falten, oben 9covbnüd)ten unfereg Gebens.

3n §inftd)t ber (Sinfeitigfeit, meine freuurlid)en

§örer unb ipörerinnen ! fyaben meine 2>ortefungen fefyr

viel »on 2Bt§ unb £mmor, benn ©te fefyen, baß fie nur

auf einer Seite gefdvrieben finb, unb bie anbete teere

(Seite ift 3ffmen getoiß bie liebfte Seite, ja Sie fefyeit,

caft munberbarer SBeife bie Seite, auf ber gar niriu ge*

fdnieben rourbe, bod) nid)t fo troden ift, al§ bie befd)ne*

bene Seite ; biefe trodene äßaljrljett möge 31men berceifen,

roie fefyr id) bemüht bin, meine beften Seiten bem ^itblt=

funi jujutoenben. "Die trodenen Sdvriftftcller, meine

frouublid)en £)örcr unb Hörerinnen! finb bie glüdlid)ften,

fte erfparen ben Sanb, toeil fie ifyre Sadjen gleidi
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trotfen meberfcojetfceri, unb fonhen tiefen ©anto ben

Sefem in fcte SSugen (heuen.

3d) feilte Sfynen eigentlich junt ©djlujje meiner

33orlefungen eine {'(eine -Kadjlefung galten, allein xoo bie

Sorlefung felbft fo unBebeutent) toar, lä(;t fict> con ber

:KadUeje gar nidrt§ entarten, int ©egenttjeil, id) 6in

fvofy, bafc <2ie meine SJortefungen nid)t nadjlefen tonnen,

fonft toaren fie toertefen. 3d) fdjltejje meine SSorlefung,

lueil id) 3lmen nidit au3 ben Eurjen 2iMnmevabenten

lange 2ßintevnäd)te machen totfl.

3»



jDrr Ijtmmlifdjc £l)cntcr-3ntrnbtint.*)

(2üiS bem Sttadjlaffe.)

öte Sett, meine freunblidjen £örer unb Hörerinnen!

ift ein Ibeatev. 3)ie (Sröe ift ba§ -pobium, Die Fimmel

ftnt) bie ©offitten, SBäutne unb SBerge matten bie Qbu*

fiffen, ba§ Seben ift bag 3)rama unb Der üftenfdj ber

©djaufpieler. SBenn Ter Solang beS Se&enß nieberfäflt,

fyat ber Scbaufpieler nid)t nur feine hielte, fonbern aud?

fid) felbft begraben. £at er uun gut gefpielt, fo toirb er

bort brüben IjerauSgetufen ju einem ;Ipplauo ber (Seligen,

fyat er fd)(ed)t gefpielt, fo bleibt er liegen ; unb t>a e>o bort

brüben feine §reibiüet§ gibt, fo ift btefeS herausrufen

eine große ^ndjt unb Gntfdjeibung barüber, tote Der

SäKenJdj feine 9toße gefpielt t;at. Unfer §errgott ift ber

Sntenbant btefeS großen SBelt^eaterö, unb er I)at t>or

allen anbern SntenDanten berö toorauS, ba§ er nid)t pro*

üifovtfcb, fonbern Definitio angefteüt ift. £>iefer SntenDant

fyat mit mdjtS angefangen, aus nidf>t-3 fyat er fein Sweater

getnad)t, rcäfyrenb anbere -Sntenbanten ibj Sweater ju

9ftd)t3 madjen.

*) ©in« Satire auf Scn tama1ia.cn üNüncfyencr 3$eattr>3nttnbanbn.
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33etradjten wir alfo, meine freunblidjen f)orer unb

."öörerinnen ! biefeS Xfyeater unb feinen Intendanten fritifd).

2Sir Ärittfet fint jefct übet taran ! SDie b edmen ©etoatten

tebuen ftcf> auf bie ontentan^en au8, bie -3nteutatr,en

auf bie .tfünftlerinnen, bie sHinftlerinneu auf bie firitifer

unt) tod) ftnb fie oft fanuut unt fonberä unter ber Kritif

!

SBenn bie Äritil tatelt, fo tauft fie ©efaljr, unt wenn

fie ntdjt läuft, fo toixb fie gelaufen, unt drifi fie ntdjt

laufen, man fagt ihr „»yafyren Sie fo fort!" iUun

fäfyrt man aber mit einem Dfatlj nidjt gut unt wenn

eo aud) ein 3ntenban$?9?atl}* wäre!

Auf ßrben will fein üftenfd) unt feine Shtnft mefjr

fritiftvt fein ; e§ bleibt nichts übrig al£ unfern Herrgott

redu ,u recenfiren. Unfer Herrgott ift ber 6efie Genfer;

auf ber SBelt; er nimmt nidjtö übel, weil er ein gefdjeibter

3ntentant ift. WaS tonn er mir im ©mute au6 tfntn?

Senn er mir meinen ißarterreftg auf ter Srbe nimmt,

fo muß er mir einen 2ogenp(afe in ter £ite geben, unt

wenn er mid) aud) ta nidjt mefw fyatvn will, fo muß

er mtd) fyinauffpaueren laffen auf ben legten 5ßtafc, mi
^orabieö.

Hlfo unfer Herrgott ift ein guter Sifjen für einen

^lecenfenteu. 2Ufo \dj will einmal feine Jljeater » Onten«

banj unt feine Settoaltung näber beteuerten.

') Saptfi rourt« nrityttnt feine* Mufcntbaltcl in Itündxn ton ttm

»ciflcrtcncn Äönij Vlur-rotj oen SBaicra jiim iK-atcr jntcnfanj « Statt

nnamtt
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2Ilfo ba« (Svftc ©efdjäft, weld)e§ ©ott, ber Sntcn*

baut, auf feinem Sfyeater »ornafym, war, baß er fagte

:

„©3 werbe Stcfyt!" 2)a3 ift n od) ein 3ntenbant! ber

forgt bod) wenigfteuS für "Die SBeleucfytiutg, anbere

Sntenbanten fagen: e3 werbe ^infterniff! ©ie leiben gar

nid)t, tia§ man ifyre Sweater 6eteud)tet! ©ott fat> ba§

Sid)t unb fpvad) : e8 ift gut! S)aS glaub' td). Gsr fyattc

feinen Sweater«Defonont ! 2118 ©ott fca§ ^obium unb bie

Soffitten fertig fyatte, ließ er SÖäume unb Üßälber at§

©ecoratienen entfielen unb fagte: „eS entfielen

S3äume, bie grüdjte tragen nad) i t> r e r 2Irt."

$8a$ ift ba§ für eine 3ntenban$, wenn ade Sfjeaterbäume

unb fö'unftjweige grüßte trügen nad) iljrer 2lrt, fo

fcefäme bie Seit faubere grüßte! ©ott mad)te jwei

8id)ter, ein großes Sidjt jur Regierung be8 £ag3, unb

ein Keine« Sidjt jur Regierung ber -Jcadjt. 2)a3 war ein

fetner ipedjt, biefer 3ntenbant ! Sei jebem Sweater muß

wenigftenö ein großes Sidjt fein. 3)iefe großen ?id)ter

regieren am Sag, iubeffcn regieren bte fleinen Stdjtlein

bei 9fcad)t, unb man weiß, ta$ oft fo ein fleineS Sid)tletn

in einer 9iad)t ober burd) eine Wafyt bie ganje 5£ageS=

regierung bei großen SidjteS umgeftürjt fyat.

2lm fünften £l)eatertag Ijat ©ott bas fried)enbe ®e*

würm erfd)affen, bieß finb biejenigen armen Sürmer, bie

auf ber 3ntenban$ fyerumfrieeben, unb ofyne weld)e fein

3ntcnbant fein rann. 3lm fed)?ten Sag erfdjuf ber 3n-

tenbant ütö liebe 23ier). £)a$ war ber erfte ftuge ©tretdj,

ben er big jefct getfyan Ijat. 2)a r)at er ficr) eine große
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ißartei gemalt unb eine Sfajaljl künftige Subjecte baju,

nt3 ta ßnb, ber ipunb fceS Slubrt), ber Sdjunmel t»on

Sari Stuart, ber Elegant Ce3 'jßalmtra, bie Solange

Der (Surrjantlje, tie ttetnfct>e Elfter, bcr Sßroebes 8fobrofle6,

btc SBölfin 3utta unb Sffen obne 3afyl-

SB118 eS ftdj aber taruni hantelte, fi ci> einen anvfttcb guten

S$aufpieler ut oerfdjaffen, als erben ilienfdvn erraffen

[oöte, ta »urbe beni J)evvn 3ntenbanten angft unt bang,

er berief in Site ba8 £heater--(iomitc nnt> fagte: „Wir

veofleu einen 9D?enfd)cn machen!" 2Biv toiffen nid)t, ob

unter tiefem „SBir" bie ontentan;rätbe gemeint, aber e8

fdjeint fo, benn fca pon tfyrer SBirffamfeit ntdjtS wer*

lautet unb fte alfo nid}tä trein ut reben bauen, fo roaren

eä geroifj 3totenbanjvatlje. Ter fjerr 3ntenöant [agte nod;

ebentrein, er tooÜe einen -Dieufdvn madjen, ber tljm gleid)

fieb,t; nun bitte idj Sie, meine freunblidjen $orer unb

Hörerinnen ! meuu jetM alle 3ntentanten nur foldje üDten*

fdieu madieu unb auf« Theater bringen voellten , bie

tbueu gleid) fetten, toetdj' ein Viebhaberrvrfonal Ratten mir

ba ! 3)er §ert outenraut fdnif alfo feinen erften Sdjätt*

fr-ieler auä (irte nur bliec- ibm ®ei(i ein, Ter erfte

2d\tufyieler toar alfo fdjon aufgeblafeu unb rer erfte

Outenraut mar Souffleur, ber feinem xünftler felbft ein«

geblafen bat ! 8foant, rer erfte .Viinftler be8 SBelt Öjedter«,

muß nun halb eine fdUedue Stoße ^u fpieleu befenuuen

l)abeu, renn er fdUief fegleid) ein. (Sin reduer Outenraut

aber peinigt feine Sdjaufpieler mdu nur meuu fie madu'n,

fonbem aud) meuu fie fdUafeu. So jtoUfte audj uufer



40

Herrgott Slbam roäljrenb feines <Sd)lafe8 in bie Sitten

unb jnücfte ifym gtüdttd) b'te erfte SteBbaBerin IjerauS,

He er ifym fogleid) als erfte 3u ^a9 e fcetoiütgte. -üftit bie*

fer elften SieB^aBerin toar unfer §crrgott fefyr aufrieben,

benn fie Brauste feine ©arbercBc. 3d) lann mir aud)

benfen, baft @oa tote ©urti fe^r gut gefpielt fyat, allein

fie motlte aud) oon bem erhabenen tropifd)cn 23aum mit

feinen ,3<tttfäpfeUt nafcfyen, ben ifyr ber Sntentant üer*

toten fyat. Unb !aum fyat fie ben elften SBerfud) gemacht,

fo gingen ifyr bie lugen auf unb fie fat), h)a§ bie je^igen

©urlig nid?t einfetten , baft fie fid) il)re§ £>eBut$ §u

fd)ämen IjaBe. (Sin einziger Umftanb aber laßt mid)

glauben, baft Gba als erfte SieBfyaBerin nid)t auf iljrem

$lat$e nsar, benn als ©ott fie fudjte, oerftedte fie fid?

;

toeldje erfte SteBfyaBerin aber tßirb fid) üerfteden, roenn

ber 3ntenbant fie Befugt?

23on bem 2tugenBlide an aBer, als SIbam unb (£oa

bie tropifdjen Slepfet gefoftet Ratten, fingen bie Seute beS

Sntenbanten an, fie Sollten alle Softum fyaBen, unb bei-

den Sutenbant mad)te il)uen
sj?öde aus £I)ievfeOen, er

roar alfo aud) £I)eateifd)neiber. O n?eld)' ein ©eminn

toäre eS, toenn alle £B,cater*3ntenbanten jugteid) Sweater»

fdmeiüer toären, erfteuS voürbe Urnen ber ^aben nidjt fo

oft ausgeben als jetjt, jtoettenS würben fte es »elfteren,

an ifyren Jtünftlern ba8 redete 3)?a|l anzulegen, brittenS

loihbe bie @efdnd)te länger <Stid> galten.

S)ie je^igen Sntenbanten finb aBer BtoS (yl>dfd)neiber,

benn -tteues bringen fie nie ju ©tanbe. Sie gtütftid) war
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a&er @ott mit feiner ©djneiberfdjaft , er burfte feine

föünftter 6I08 in Ibievfellcn Keiben, bie je£igen .Hünftler

muffen in allen Srä'Üen anberS gel leitet werten.

Stuf einmal fiirdjtete ©ort, Sltam unb (Sca fönnte

Dom ©aum beö ewigen SebenS efjen; er erfdjraf, benn

baß wäre für ben Sßenfton8*3onb erfdireeftid) gewefen!

Xenn teufe man fidj, wenn Soa fünfjctmlntnbcrt Safyre

alt geworben wäre unb bie 2Jcab. ©gröber, bie Sofyanna

Don Montfaucon gefpielt fyiitte! Unfer Herrgott fd)idte

fie tec-fyalb au3 feinem ®arten*23jeater ©ben fort unfc

fofort Begannen bie cvfteu ®afl*9?oUen SStoatri unb <5t>a

;

unb wer je fctbfr ©aftreflen gab, weiß, baß unfer Herrgott

tac- redete SKittel ergriff, benn ©aftroflenfbielen ift ba&u

geeignet, ba§ 8e6en ter xünfticr ju Derfürjen ! 2ie muffen

aud) gletdj bei ben cvfteu ©aflroüen aus SBerbrufj um*

geforamen fein, tonn mau bort weiter nidjtS ermannen.

1)a8 jweite 3tüd, weldjeö unfer $err 3>ntenbant

auf bie Süljne 6radjte, war eine Scfyiffer'fdje Stragöbie:

„ÜDie fe int li dien ©rüber", ffain unb 2l6el als

Don Cäsar und Don Manuel treten auf. Ta War fdjon

ter ^lollen^Jieit ta, 6eibe Wollten ben öntenbanten 6e<

jiedjen, Donffain bradjte tem 3ntenbanten Avüduc; baä

mögen faubere ftrüdjtdjen gewefen fein! audj Don StSel

braebte tem Qfntenbanten inebftürfe; nun Weiß mau, unfer

Herrgott ift audj nur ein 3ntenbant, wie ein autever

Sutenbant unt er gab tem lieben ©ie$ ben SBorjug. Don

i'lbel bat aber feinem Stotenbanten 6I08 fleinefl 83ielj c\c=

bvadu, tao waren nodj gute Betten, jefet (inb bie 3nten«
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banten fo gcnügfam nid)t, e§ muß gro§e£ SBieb, fein,

roenn e8 fte geroinnen fofl.

SDarauf fdjlug Don Sara ben Don 2lbet tobt, ©ott

fprad) einen berben glud) unb bte Sragöbte war au§.

ilain Begann nun ein fyevumretfenbeö Sünftterleben,

unb mujj ftd) biet ©elb gemalt t/aben, benn er baute eine

ganje ©tabt! @r errichtete lu'erauf ein ^vomir,tbeater

unb mar ber er fte, ber bie Dper auf bie S3ülmc brad)te,

er engagivte ben £ontünftler 3uöat unb bie ©Ungarinnen

2lba unb .ßiHa. ®a* roaren ©opranfängerinnen, benn

fie fangen fo I;odj, baß ©ott fprad): „(Suer ©efdjrei tft

§u mir fyeraufgebrungen !" 3)aß ©ott ben Nachtigallen*

ton feiner (Sängerinnen ©efdjrei nennt, barau3 erfennt

man roieber ben 3ntenbanten.

9cad> biefen ©eneral^lnfid)ten, bte e8 Slmen, meine

freunblid)en Jpörer unb Hörerinnen ! bartlmn, baß unfet

Herrgott audj fein Sntenbaut corame il faut tft, gelje tdj

neet) auf einige ©üectalitöten feiner 23ülnten(ettung über,

©rften« ift e§ ein ^eljler, t>afs er alle feine ©djaufpteltt

tebeiK'länglid) engagirt. 3metten8 ift e8 fdiledn emgertd}*

tet, baß ber iDieufd) jung auf bie SBett lönunt unb alt

totrb, t>ai fdjabet bem 2Belttf>eater ; roenn ber üDienfd) mit

fiebrig 3al)ren auf bie 3Be(t fäme unb immer jünger

mürbe, ba» roäre für ba3 £f/eater ein großer ©etotnit

;

bie Äünftler unb iKmftterinuen mürben biet lieber erft in

33äter* unb 9)cütterAtollen auftreten unb bann nad) unb

nad) ht'S %adj ber jugenblidjen Siebbaberiunen übergeben.

2Bie fdjön mürbe e8 Hingen, roenn man oon einer ©djau*
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fpteterin fagt : aud) bie fann ja bie ©appljo nidu tneljr

fpieten, bie muß fd)on btc Keine Snfantin (Qitara in

Don (Sarlog) nefnnen. 2Bie lieb wäre e8, wenn rann

eine ^ünftlertn, bie wir als ©rojjmama, at£ 9Kama unt>

alö Siebfyaberin gefe^en fyaben, julefct eine Meine Sinber*

9ioC(e vor un§ fpielte. SBeldj' eine angenehme Srfdjeinung

wäre e8, wenn eine fold>e 3iäl)ricje ©roßmutter untf üjr

54ja'tyrige$ -üiub in feinem erften Debüt oorfüfyrte.

2Öe(d)e fdjledjte (Stnridjtung ift e8 ferner oon beut

großen 2Be(t*3ntenbanten, bajj er betn SDicnfdjen eine

redete unD eine Knie §anb, einen redjten unb einen (inten

3?uß gegeben fyat! 3)a8 genirt ja unfere Anfänger enfc=

fefclid); ja jtoet redjte ^>änbe unb jtoet redete 5üße, Dies,

ließe id> mir gefallen. 3Kit ben linfen weif; aber feiten Oemanb

toaS rechtes anzufangen, nnt> bei ben nieiften .vcünftlein

gefyt bex djriftlidje ©prudj in Erfüllung: „Die Sinfe foü

nid)t wiffen, »a« bie Üiedue tlnit !" (Sine capitakfdjledjte

(Sinrtdjtung oon bem fd)ö'pferifdjen Sutenrauteu ift e8,

baß er bie £)l>ren feiner ©djaufpteter fo Hein gemadn'

t^at, ein jebeS Üfyc foöte toemgjtenS [o groß fein, wie ein

«Souffteurfaften, bamit ein Souffleur gteid) brin fifcen

fann. 9ßod) ein größerer geiler ift e$, baß bie SUtenfdjen

bie Äugen int Roöfe nur uidu auf reu Oftßen Ijaben,

um oeu ©djaufpielern mefyc Dfcüiffidjt angebenden ju

(äffen.

2Ba8 midj aber mit unfernt Herrgott als 3nten*

Tanten attcföbnt, ift ber Umftaur, baß er e$ mit reu

SRebacteurä gut meint, x'lile Stattet ber gan$en SCBett er«
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I)iUt er unb afle fommcn burd) üjn auf einen grünen

3n>eig, unb n>enu icfy einmal Bei tiefem 3ntenbanten

Sntenbanyratl) werben fottte, fo bin id) üBerjeugt, ba$ id)

für mein SeBen lang gebecft fein »erbe, benn

e§ fyeißt: ®er $elc&, beS §errn ift gut unb bauert in

dtrigfeit. SImen.



3Us önn jCcbcn eines ^Ijcrabcubs.

I)et f)err DberpupifJenratlj 2Badj§bein ift ein üftann

corarae il faut, b.
fy.

er fyätt einen guten Stifdj, and)

guten 9ft}eintoein unb fdjöne Trüffeln. -Tic grau Ober*

pnpittenrattyin 2Bad)8betn ift eine ^vau comme il faut,

b. b. fie bat Vccfen aus 2Öien, ©trumpfe au3 ©renoble,

Saide au§ Sßarig , ©entimentS an$ ©djiü*ing, unb

©otreefl aus S^ee unb guten tarnen. 2)a8 grarrfetn

Jljeobore, ©erapljtne, Slngeltca, ?(naftaüa

©adjSbetn ift ein 2Käbdjeu comme il faut, b. f). fie

bat "»'lugen tote 3utrbtnaf$i]:ten ' SBangen toie 2diavlaaV

pelfterdjen, Sippen toie ©d)toatjftrfd|en
#

Stlbung tote

3ucfevteig, ©eift tote ein »pantfdutt) unb ein Jperj toie

eine 9?eaI*(§nct}Tlopäbie.

Tav lpau8 befl »perm Dberpupiflenratlj iöacb/S*

bein toot alfo ein £>au8 comme il faul, b. b. ein

§an3 mit Ibeeabenteu uut ^Dilettanten, ein »paus, bafl

(Equipage uut» ©elegenljeitöbidjter fyielt; furj, ein $au$,

ba8 alle SBodje feine 3dm gute SRanien 311 Derjeljren

fyatte unb bas gerne foldje Tanten in ©efeHfd&aft bet«

jefyrte

.

(Sine ©efeÜfdjaft ift aber ein Sntd; ein 3i*W

Btufj aber einen SDttttelpunct babeu unb bei rem SDftttel»
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punct einer ©efeflfdiaft ift e§ ter £>auptpunct, bafj er

Sftittel I)abe, ten ©etfi eines 3^r^ in 3iv'fulation $u fefcen.

3u tiefen Dritteln gehört toa8 Talent De8 $ent im 2ear:

»mar a curious tale in telling it,«

eine SlnefDote gut erjagten, eine jReuigfeit ausgefebmüdt

borjubringeti, ade jroei ©tuttben ein pcfftvlidjcr SinfatI,

Kotenumtoenben, Sßfanberfpiele arrangiren, eine ©efunt*

b.eit in lehnen ausbringen u. f.
ro. ©o Ijabe id) einen

•Bienfdvm gelaunt, Ter bellen konnte tote ein ÜÄopS, tote

ein ©pu>, tote eine SDogge u. f. to. ; tiefer äßann rourte

oft eingeladen unt mufjte ftet» feine £mnbe burcbbeHen,

jum größten Vergnügen ter ©efetlfd)aft. (Sin Enteret

fonnte auf einem 33eine ftetjen unt tabei mit ganten

unb Ringern einen ©Ratten an ter 2Banb bitten, ter

aueiai) rote tie SBitbfäuIe ehteS öffentlichen 5ßlafce8, bei

mußte in ®efellfd)aften ftet§ auf einem SSeine ftefyen.

Gin dritter fonnte tie ©erötette um tie §anb

tottfeln, tie, mit ©djnupftaoaf auf ten Ofmgerhtödjent,

fo auefal} tote ein alte* SBetb. Gin Vierter fonnte au*

Steffeln ein -profit unt mit ten 2Tepfelfernen tie 2fngen

täufdent, in t>erfd)ietenen formen bilten. Sin fünfter

fonnte au» ten Krebe-fdalen einen ©dulmeifter im

rotten 9xod uifammenftetlen. (Sin ©edjSter fonnte mit

ten üüugen* unt Sippenrcinfeln turd) 3u^ungen SBettet*

leudten, 33li§en unt (Sinfcfylagen nadimaden. (Sin ©te*

benter fonnte mit tem ÜKunbe fägen, pöbeln, ten $natt

einer einpfropften 23ierf(afd)e unb ba$ ©teilen eine*

©dmupftabafrecfelö IjBren (offen. (Sin 2ld)ter fonnte flcft
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tie Vaare fo jteljen, bajj man glaubte, er trage eine

bewürfe. (Sin Neunter Eonnte ben S&a&afgraud) au§

ten reiben Sftafenflügeln mit ans ben 6eiX>en Dfyren

jugleidj t;cvauc- blafen. Sin .ßeljnter Eonnte fiel) ein

6rennenbe8 2td)t in ten äftunb ftecEen, oljne ficf> $u

berbrennen. Gin Silfter Eonnte au8 ben jtoei ^eige*

fingern anb ben jtoei .ßipfeln ter Sertoiette jtoei ?Jiarft=

frauen tarfteüen. Gin ßtoölfter Eonnte mit ter Dfatfe

gittern, jic Ijinaufjieljen mit bevabtaffen, rcie einen Stegen«

fdmnt. Gin IDreijefynter Eonnte aus feinen beiten SDtittel*

fingern ein „ßarnicfel" bitten unb au8 ben antern

einen £>unb
(

toeldjer eS fangen toifl. Gin SMerjeljntet

Eonnte mit ben Ringern fo in ter 8uft uifammen tlap=

pen, taf; e8 tote ein Seien flaug. Gin tfünfjdmter

Eonnte tie Sonberfation einer SöterEneipe nadubmen, in=

tem er alle eigentümlichen Setoegungen ter 2dutfter,

2duteiter, SRafirer mit ^aartvätivier täufdjenb abroed)=

fein lie§. Gm ©ecfySjefyntet Eonnte mit feiner ©ttrne eine

^afelnuß auftuatfen. Gut ©tebenjeljntet Eonnte ftd) bie

betten Jlugenltber tote tie ^lecfauffdUäge auf idttagen.

;'llle tiefe Kiinftler effen )ut gUirflid) turd) ibve I

fdufuu tuvdv Cime aber audt nur etneä tiefer fcfyafc»

baren latente 51t beftfcen, meinte tie /Uau Dbeqmptü'en*

rä'.lnn ii\id)vbein bodj, id> roäre ein bedm amüfanter

©efeUft^ofter, nur tote fie fict> auc-uitrürfen beliebte: id>

bätte oft vi'telininiidv Einfälle. 3dj toat einmal tu

©efeUfcfyaft 1 1> i Partner bei einer ^biftpartie, mit gab

ib.r einen berftoljlenen SBint, taf; fie nidjt tie c,dm fon«
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bern bie 3(du fegen fette, mit Ten SBorten: „geben Sie

adjt, mfine , liefcenStoürbige Partnerin!" $)iefer SBifc,

mit tiefem (Eomptimente gefpielt, tonnte feine Sßirtung

nidit berfeljlen. Sie blieb Dabei, idj toäre ein bedtft

amüfanter ©efellfdjafter mit pubelnärrifdjen ßinfätten,

unb ein fotd)e§ ©efdjopf babe fte tangfi für Üjre £b,ee*

aBenbe gefugt. -36 gebore unglütftidjer ober t>ietmet)r

glücflieber 3öeife ju benjenigen äftenfdjen, tenen fcer Jifd),

tote tie Steifen für nidjts gelten uni> id) nab,m baljer

lange j$tit bie Stntabung ber DBerpupillenratljin 2Ba<§8*

bein nidu an, 6i§ enbtid) ^raufein Jljeobore, ©erapfyine,

Stngetifa, ätnaftafia SBadjgbetn mid) im Sweater mit

itjren feuetfpeienben beugtem aufgriff unb mit ten alter*

tiebften ©tüfytoeinlippen mir juftujlerte: „Sieber ©., nidit

toat)r, Sie fommen näcbften Sttenjtag $u un« auf ren Xb,ee=

abent? tonnen @ie mir 1>a§ oerfagen?" Sie SSerfagung

»erjagte mir ; benn jtoei fd)öne Stugen unb jtoei fdjöne

Sippen ftnb rier Sßerfonen, benen id) nie toiberjte^en

tonnte. 3d) fagte ju; ber Sttenftag eridüen. 3d)

rüftete mid) mit ©efcutt», junger unb SBtyifhnarfen au§,

ftedte jtoei Später, brittt)alb SBifce unb jtoet naget*

neue 3Inettoten ju mir, befal)t meine ©eele ©ott

unb trat in ba» SSorjimmer ber ^xau Dberpupitlen*

rätfyin 2£ad)c-bein. 3d) b,ing meinen 9Jiantet unt meine

Ungetulb an ben -Raget unb fd)ritt in baS SSerfamras

tungSjtmmer.

Sin großes, elegantes, fyeflerleudjteteS j&vßtmsx um*

faßte einen fd)on jtfcenben ä'utd fcon Ferren unb ©amen,
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Sluf bem Soplja faß SWabam SBadjSBein, einen vitnren

£ifd) bot fid). nidte freunbüd) mit ifyrem QEonberfationS*

geftdjt, mied, tote ÜRacöetlj, auf einen teeren $lafc unt>

fagte: ,/Diebmen 2ie pafc, totr IjaBen 6I08 auf Sie ge*

wartet; nun fann ber SHjee fommen, laf'djen!" (fo ber«

fürjte fie Den Manien SÄnaflafia) . Saf'djen ftrid) an mir

borüBer unb liebelte: „(£8 ift )dm\, baß bie hälfen SBort

galten!" — „Ten ©rajien immer!" ettoiberte id).

Soften fdircamm ab, fdjtoamm mit einem Verteilten,

SE^ee, $ud)en u. f. rc. wieber jurüd unb Ter 2^ee*

abenb Begann.

Der Xfyee.

„Sßcjebleu 2ie -Jutm ober 8abne?" fagte Eafcfyen.

— „Cime ?)iubm ju melten : 2abne!" ettoiberte id>

unb fyatte baBei gern ifyreu wetzen Warfen mit meinen

Sippen aBgefaljnt. „33efetylen Sie 9fcum cter Saljne?"

fagte id) ju meiner ÜRad)Barin, graulein tflietermubj*

;

„fetneS bon beiten," näfelte fie, unt) gofj jidj einen

Strom [Rum in bie Eaffe. „Sefeljlen Sie -iium ober

Saljnt?" fo ging e8 nun bie -Ju'ihe berum. — „SBün*

fd)en Sie SButterBemmdjen ober ^beefiu-beu?" fragte

JEafdjen toieber; „feines bon baten," ertoiberte id) unb

nabiu SButterBemme unb Stljeefudjen. — „Sefe^len fie

SButterBemmdjen ober Jljeefud)en ?" — fagte idj weiter

yi Avänleut ,vlietermul)vj. — ,,3d) yebe SButterBemme

bor," näfelte fie mir entgegen, unt 50g eine beucvable

©utterfdjnitte von ben unterften Ijenwr. SDurd) biefe Sr

fd}üttcrung fiel eine tootytgeBorne SButterBemme auf meine

SR. "
.'. rrtni, XI. 8b. 4
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neuen feibeneri (Strümpfe, unt t-cn ba auf ben 93oben;

idj trollte und) büden, .fie aufzubeben, allein 9Me. Alle-

bermuby fagte: „machen Sie bodi fein 2tuffyeben§ ba*

öon!" 3)a rtdjerte 9ftab. 8fHcberntulj§, bie gegenüber fafj,

unt) fagte 51t ihrem ©cmale, Jperrn gliebernuÜK- : „Sieb,

bodj, mon dres eher e§ Hang tote: (mon ©refdjer!), roie

unfer Sßindjen mit iperrn ©. 2Bt£e niadit
!

" „-3a, raa

dres chere, ^3ind)en ma&t SESi^e." SDtamfell ^lieber*

mufy§ toar alfo SBi^madjerin unb mir juget^etlt. Sd)ön

toar fie ntdjt, benn Sdjönbctt unb 2Bi§ finb geinte,

toie ©dritter fagt

:

„Ävtcg führt ber 3Bi^ auf ewig mit tem ebenen."

•Sbr .Üinn, tic Dtafe unb tf>v SDGunb tooren geborne

SBi^tinge, benn fie toaxen fptfc unb fta dielten, toenn

man fie berührte. Sie näfette ettoa§ unb bafcet fyatte fie

bie ©eirobnbeit, trenn fie fpradi, ben Siccffncpf be8*

jentgen ju ergreifen, mit bem fie fpracb. Sftabame glte*

bermuby repetirte jefceS 2Bort, ba§ ^ßindjen fprad), unb

£>err gliebermufS JebeS 233ert, ba§ ÜKabame gttebernutfyäi

fprad) : man beerte alfo feben gliebermufyetrniJ breimal,

toie ba§ <5d)o im 2autertl;al. heften $tndjen gjüebermufys

fafj ein junger Sturer, Sftameng (Siebod, ein gefdjmeibt*

ge» SWänndjeh, fteif toie ein S3knffdjett, glatt toie eine

-^omabenluidife, unb bünn toie* bie 33utter auf berliner

Sutterbemmcn.

(Sr toar ein Sädjler, er lädudte fletö, toenn man

fragte, toenn er antwortete, toenn er nie€te, trenn er

gäbnte: er lädje Ite. 'Dieben tiefem fafj Fräulein oon
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Btyfel, ein Süfabdjen, taS big fedjgjeljn 3ta1jre fdjon unb

(iolj, bifl fünfunDjtDonjtg [d)ön nur üebenöteürbig unt

ftcl}. biv fünfunttreifug blcc- fiel,, unt jet; t ireter jlotj,

nod) lieben«mürtig, ncd> fdjon mehr mar, unt) ted> cvft

im nädmeu Neonate am fünfunbjfta^igfien jtoeiunb*

jtoanjtg 3aljre alt mürbe. Sie betrachtete jebe ©efeQ*

fduft als ein £)eirau)8bureatt , in bag man cjcfjt ,
um

einen ^eiratber jU erfragen, ©ie fduen rem glatten

1'ädUer beiß, meiner Sßenigfeit aber blatte fie ncdi nidu

freierfelig gelädvlt. hieben jvväulein Don 3'VK l
f
af

©pa^, ein 2dumgeift, (il)avateumadvr
,

prroilegirter

SRufter&eidjner >u Stuffadjen, unt ©enerafc&nefDoten«

erjagter. 6r war ftets mit bret änefooten befd)aftigt,

eine batte er auf ber 3un9€ . ^ie «mbere auf reu Sippen

unt tie tntte in rer .Heble. 5)ie anbern SRitgliebei foflte

idi fpatet Kennen lernen. Xer Ibee gab bie öeranlaffung

\u äBifeen. — »Ha dix-s chöre ^ßindjen," fagte äJiab.

gliebermuljg, „erjäbte fcod) f>erm 2. bie SQ3t|e mit ren

ü^ee'n!" „3a, nu dies chöre 5|3ind)en," miefcerfjoll

§f., „er^äble fjerrn 2. bie SEBifce mit teil Ibee'u." —
,,'M) ja," bat 9Jcab. SEBadjgbein, ,,\\:v 2 unb lUille.

gliebermuljg Kerben ein Stfinbdjeu lang SBifce madyn."

3d) glaubte, tie ©utterbemme im 9Runbe erfd)ral ob

tiefer Sitte. „C ! SRabame SBadjsbein," fprad) idj be*

fduimt, „id> bin envbumirt!" — JBBir werten fdjon im

3uge femmen!" fagte SKfle. Alietcrmufys unt fe|

fttnr. — „S33tt finb fdjon im 3u8e »" ertoiberte

nn eben wiivten tie beiten entgegengefefeten Ibihen
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geöffnet unb ein ?uft}ug fufyr über ben SBufen ber 9Me.

$ltebermu1j§ tn'n, toie ein @eift über eingefunfene ©rä=

6er. — „ÜBrcttto! inon dres chere!« fcfyrie Sftab. $tie=

bermu^g. — „3a, Söraoo ! mon dres chere!« toieberbotte

§err Sfteberntuljs.

©a faßte ^incfyen meinen 9iedf:nopf unb fagte:

—

eine Sebtenftiüe berrfdjte im gimmer unb nur Staf'djenS

Jpanbbrud neben mir gab mir $raft unb SJhtrb. —
„SBiffen »Sie, »er'3 fceffer öat, ber Kaffee ober ber

Sbee?"

3a roold, bad)te td) mir, ber £bec, benn ber fifct

nid)t feei 9Me. grüebermuljS unb t>at feinen fötepf ju

üerlieren ; aber id} bad)te nad) unb geftaub : „nein." —
„SBiffen Sie c8, £err 2(ffeffor ©i§bed?" ®er (SiSbod

lädjelte: „nein." — „"Der Kaffee!" platte pind^en fyerauS,

„benn ber fefet ftd) unb ber 3^ee muß jiefyen!" ,,©n*

jig, ma dres chere!" fdjrte 5Dcab. $Uebermnhö; „ja,

einjig, ma dres chere!" tüiefcevfjclrc §err fjltebermuljs.

3d) aber neigte mein öaupt unb fprad) ju $ßmd)en

:

„SBeil (Sie, tüte ber Sljee, jieben, ijaht i<£}, toie ber

$affe, ntid) $u 3bnen gefegt."

„Unique!" fagte SDtab. Sad)vbein, „Ijabe idj'S

nid)t gefagt, .Sperr ©. roirb ÜEBtfc mitbringen!"

®er (StSbod lädjefte, bie ,3tpf e f fd)munjelte»

ber ©pa£ nidte mit bem Söpfe unb fpradj fdmeü, ba*

mit ihm nientanb juüerfomme : „2Betm man aber an=

beuten will, baß man fdjnell £f>ee bringe, toetdjen

Wännernamen nennen Sie?"
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in ber $anb unb fdjrte : „SfyeobatD! £fyee o balb!"

— „(5fyarmant
!

" — faßte 9)iab. gtiebermnfy*. — „3a,

djarmant!" ertoiberte fjerr JüebennuljS. — SDa toar

<ßindjen fd)cn toieber bei mir imr> meinem SRocffnoöf:

„2Beldje ©ötttn nennt man, toemi man in Sngtanb

ooti einer üftamfefl Eljee begehrt? „pernio! Ibee, SDftfj!''

lädjelte ber vHfjefjcr (SiSbod au8 ben fteifen SBatermörbem

IjerauS. — „SDSie tvürft man," fragte id), „in einem

jaetfübigen SBorte au3, baß ber £l)ee nid)t bünne tft?"

(Sine fange ^ßaufe. „©agen ©ie'S," fdjrieen einige; —
„nein," örotefitrte Sßindjen, „id) roerbe eS rattyen!" —
„ba8 pnbe td> rütljlid)!" meinte id). Gnelid), ba mein

Wocffnopj ntdttS gefielen tollte, fagte id; : „£l)eebül

(tljättg) !" — JiA)," fd)rie Sßtndjen, „ba$ gilt nid}!,

Bit Ijaben nirtjt gefagt: tajj e8 ein beutfdjeS iffiort

tft! — aber," fnl>v (ie fort, „roie brüdten ©ie fid>

auS auf franjöfifd), bafj <;ie S£l)ee borjie^en?".

35a3 ttar meiner SBeiSljett $u üiet, id) fonnte e8

nidjt ratzen. oLiberte! lieber Eljee!" ftatfciuo fie in

Die $änbe, toäljrenb id) 11111? mein Dfcodfnopf Bibern

fd)öpften. ,,(£t," fagte id), „SRabentoifeüc quand on est

chez vous, on perd la Liberia pouv toujours.a

„Gifyarmant!" fdnie ÜWab. Aliecermub* ! „überfefce

eo, |Miidk-n!" — „3a durmant," ertoibette >;vrr Alte-

r-ennnbo, „ttberfefce eS, Sßindjen."

Jperr 2. meint," öberfefcte ^indjen, „nur ein

9tarr von einem Sater gibt einem nid)t alle Jage ftrei
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Ijett!" — „Sie [eilten für bie 23üf)tie ü6erfefcen!" fagte

id) *,u pind)en. 3)a erbeb Der ©paj3 feine ©ttmme:

„weil man eben bon bei* 23ülme fbridjt, mufj id) 3fyncu

eine Slnefrote erjagten.

"

3)er Spat} lief* eine äfaefbote lo§, Der *2Ingftfcfoi*Doti3

ftanb mir auf ber ©ttnte '. Stuf ber einen Seite Stafdjen

mit ber ehngen §ragc: „9ium ober Safyne?" — „Sl*ee=

hidjen ober SButterbemmen?" — auf ber anbern Seite

SDctle. güebermufjg, bie nieinen Änobf eibig in ©efan=

genfdiaft bielt unb aüe 2Iugenblide mit einem SBifce loS*

"jUgefyen trol)te, unb gegenüber ber üluefboten = Spa£! er

begann: „Sin untergeorbneter ©djaufbteler tourbe au§*

gepodit; er trat bor unb fagte, meine Ferren, id) fann

für fed)td)unbert Spater niebt fo fbtelen, tote für ]\vcu

taufenb Xfyaler!" Iner tadjte ber 2pa§ furdjtbav; aüe

gliebermufyfe lad)tcn, bie 2Bad)§beine lachten, bie

3tpfet ladite, felbft ber SiSbod lad)te läd'elnb, unb

id) — id)? ladne at£ ob id) ben Sadjfaambf fyatte!

Sbate 30g feine SBrtftafdje f)exa&§, um fid) feine eigene

"Xneftete aufjuf&reiben ; er lad)te felbftgefäflig: „ba fällt

mir eine 2Inefrote bon einem Defterretdjer ein!" — Sin

©ettenftedjen bemetfterte fid) bei biefer 2lu£fid)t auf ein

bon ben Sotten auferftanbeneS 33abemecum meiner bei*

ben Seiten.

„(im Cefterreidjcr unb ein ^ßretijje aßen $vebfe

mit einanber ; bie großen $vebfe lagen aüe bei bem

Sßreufjen;, ba breite ber Deftetretdjer bie Sd)üffct unb

fagte: „mein Maifer brefjt afleS l)erum!" — tarauf er*
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:

„Stter mein ßonig bringt ade? totebet auf'8$Ute!" $ter

lad)te bet 3p a£ futdjtbat! Tic ^ licrevnuttjfe lad)*

ten. feie 2Bad)8beine tadjten, ber öisbodi lachte, bis

3ipfel lariitc. ©pa§ &eg feine 33vteftafc^e IjerauS unb

nottrte fid) feine JInefbote Ta ful?v, roie eine $aubifee,

SRUe. <y[ierermufy$ auf ben StSbodl (o8, erfdutttevte feinen

9?o(ffnopf, baß iljm bie SBatetmorber in bie Dßafenflügel

fließen unb fdnie: „toaS ift tac* eä fteljt au8 wie ein

ßreb«, e8 fdnnecft tele ein .Hvebc> unb ift bodj fein

£reb«£" 3d) toünfdjte, 9KHe. gftiebermul)« Ijätte einen

foliben äRagenfrebS !
— „(Sine Mrcbfin '. eine Srebftn

!

"

nüfelte bie Alterevnuil^ tote eine toafynftnnige Starinette

unt fveböte 51t miv yirücf. »Cestjoli, mon ilres ckerla

toieberljofte $err gtiebermufys. — „Tte älnefbote ift iebr

gut," begann bet nimmer rutyenbe Spafc, „tote 3emanb

einem 3uben ben bevriidvn öoflmonb jeigt, unb tiefer

barauffagte: „Sppeä rar'8 bon'r SSergütbung!" — Jpier

lad)te ber 2 paß fnvdubav, bie tflietevnuibfe laduen, bie

2Bad)8beine laduen, bet (SiSbod ladjte. Spafc jog feine

53rieftafd)e Ijerauö unb nottrte jtdj feine 3lnefbote. Xa

faßte mid) äftamfefl jjliebermuljä mit 6ciben ^änben bei

jwei •Jiedt'nepfen unb fdnie: „2Bte oiel toiegi rev SDlonb,

»ie bie! wiegt bet 9Jionb1" — 3d) erfuhr eben, tocldje

Vaft ein SKonbfalb ift! — „(Sin 5ßfunb! ©in $funb!"

fd)vie fie, „benn et l;at im er Viertel!" Dabei fianduc

fie in bie $anbe, unt in bet Ijtnreifjenbften 33egeifterung

baue fie meine jtoci SRotftnöpfc mit binar, nien unb tiefe
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rollten, als $roet riüjrenbe Dpfer be§ gefeiligen Ion-?, $u

meinen ^üßen nieter.

„3)a$ ift fyimnitifd) ! mon dres eher !« fagte 9J?ab.

§üebermul)3. Saften aber lispelte mir in'S Dbr, fo

nafye, baß ifyr £)bem roie ein roarmer ^riiJjttngSljaud)

meine Sangen Berührte: „lieber ©., nod) nie ^ab' id)

mir fo geiftevavtig unterhalten, als eben jefct in Sfyrer

penetrableri ©efeflfdjaft!" ..©djtoarmertn!" flüfterte id)

jttrüd „roiffen Sie nidn?" — „£) ja," — erroiterte

üaf'dieu, „id) roeift red)t gut, toa€ Sefftng in ©oetfye'S

©eifterfeber jagt; id) l)ab' ibn aufs Sweater gefeben,

Sein ober mdjtS Sein? —" „So Ijeißt e8 nidjt," fagte

id), „fonbern: mein oter nid)t mein?" ,,3d) roeiß," öer*

fe£te fte, „ber ^omtfer b,at bamalS baS nur fo entern*

perirt!" —
»Yoyez!« — fagte SCftabatue SßadjSbein ; »voyez!

Xaf'cfyen et Msr. S. se parlent dans leur oreilles.« —
„3a! voyez!« — fagte |)en Bdiebermub,§, ber in ©e=

baufen faß unb glaubte, feine grau fpräd)e: — „3a,

voyez ! £af'd)en et Msr. S. se parlent dans leur oreil-

les.« 9J?abame glieternuü)S ioarf einen grimmigen 33lid

auf ibren efyeltd)en gliebermubS. „Xa fällt mir eine

älttefbote ein!" fArte Spa£, allein mein gflüjtent mit

Xaf'djen b,atte ein anber ©efpräd) flott gemadn, nämüdj

tie Liebeleien, 33rautfd)aften, juvüdgea^ngcne Partien unb

ipeivatfySgefduduen ber ganzen Stabt, unb bier glänzte

9Me. jjhofel tä lebendiger
s

3Ibreßfalenber aller £eiratbS=

fähigen. Dbroofyt nun 9Me. 3'if\ä t^re 3lufmerffamfeh
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auf bat ©«bod richtete, ich aud) gan^ neibtoS ihr vom

feigen alle SiSbödfe bet ÜEBelt gegönnt hätte, fo fduen

fie bod) piftrt, bafj idj rem fleinen 3 lPf^ ^e8 reftiren*

ben fyvübtin^v feine öultigung tarbradue, unb ta SKÜe.

3ipfel oieüeidjt fyuntert &vp\tl unter ihren 'Jlbnen jäb-lte,

SJcüe. SSSadjdbein aber von Sinnen gor feine ;>Ümung hatte,

fo fd)ien eS ihr eine artjteframdv ©ünbe, in (Segen*

roart eine-5 abeligen 2vätherbfte« einem bürgerlichen

ftrüfjlinge fdjön pi tbun. —
„Xa nunnt |16 tr>of>l eine flehte vlrnottr an?"

fragte fie 2vat?. £af d)en fuhr jurüd; idj aber toar

bee-haft genug ju fragen: „Fräulein öon 3'Pfe ' fpinneu

reofyl ntc^t? Xie ;)iittcrfräuleiu im hoben l'iittel*

alter Ijaben fonft alle gefpennen!" — Xa beb S

SiSbod fein fyauc-barfenee Gvfidu auä ben jtoei Rapier«

SBatermörbem berans, [durfte ein Södjeln voran unb

fagte: J§& iit nid)t3 fo Mar gewonnen, efl fommt a\\$

i'id^t ber Sonnen." Sftadjbem er biefe große SBabjfjeü

gefagt, lächelte er, frodj wie eine 2dmerfe in fein "i
;a=

piervatermörterbaib? yirürf, lädvlte nod) einmal unb

fpradj tiefen Zag 'Stljeetag) uidu mieber.

pen nur mit um midj aber flaute unb Hang

unt> tobte e8, tenn bie 3tyfe' unr tcv ^päfc. unr aü:

tfüetermnbfe unb fänumlidv SEBadjäbetne fpradvu auf

einmal: „©cd}6 oabre roaren fie verlobt unt" —

fint friuui langft gefdueteu!" — „Xer faun fie gar

uidu ernähren !" — „IKlle. 3E. tft aufgeboten" —
3- bat bie il'ille. Sfl. flfcen [äffen" — „hat eine:
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aufgefangen." — „'Sie 6übet fidj'8 ein, afcer e§ roirb

ntdjtg b'rauS." — ,,©te fyat ja gar nicfytS,'' — „nein,

ba8 ift längft au8«" — „Tic ©djtoefter meiner 9)cam-

fett ift .tamruerjungfer bei ber «Sdjmefter ber SJiabemot*

feile, bie erjagt" — „fie ijat b'rauf geregnet, aber" —
imb injtöifdjen tönte ter <2pa£: „ad), ba roetft id) eine

fyerrtid^e 2lneftote!" unt) "}>tnd)en ftredte abroedjfelnb bie

£)anb nad) allen lebenbeu 9iedhu;pfen au3 unt» gad'erte,

um einen 2Bi^ jU legen. 3d) fab, fdmter$licb nad) ber

großen Spieluhr, tie alle «Stunden eine anbere SDMobie

unt> eben }e£t bie Gelobte fyielte:

JUBer nur meine Seiten fennte,

©ebenfte gern fein SD^ttleib mir!"

3d) erfdjraf, benn id) glaubte, bie Uf/r fptelte au3

meinem 3nnern l)erau§.

£afdjen li^ette aber: ,,Qd) fyabe fdjen längft eine

Stmipatlue gegen <&k gehabt; blo3 med id) bie 9Jatur=

gcfd)td)te über %üc§ liebe unb 3b,re Blätter immer ba$

8d)tfnfte barauS fyaben!" SDo bradj äftab. £>ad)Sbein

toom Stifdje auf unb fagte

:

„9)Mne 23erel)rte[teu, totr rcotlen nun ein bedien

Dilettanten genießen
!"

Unb e§ roarb Slbenb, unt) e» toarb Georgen,

Gin Sag.



ittttürltrljc ßrtrnrl)tniiiun über (Ll)icnuclt, pflan^cn-

mclt, itciuiuclt, als biet Uctrijc örr Katar, nnb

über Ädjriftficllcr, Hciluütc niio' Clicmäniicr, als

biet dritte ber Katar,

ober

:

5So fömmt etile unfere Statut fjiit, unt» wo fommen «tle unfere

9tatuifv.ufd)cv |)cr?

(#umorißif<$e SSoriciting. ©ehalten im 3o|e^päbtcc Sweater

)um 23cftat ein« toofyltfcätigen Slnfiatt.)

D ie Statur, meine oed^Yrehrten >M; vov unt JpBrertnnen

!

t^at tfyre ©efefce unt il)re r)i e cf> t c , 9catttrred)t,

unt) tue Statut fann 6ci ihren ©efefeen mit ihren

iRed>ten gut hefteten, beim tie 9Jatuv „Ijtlft ftdj

felbft".

Dofl bat tie Statut bor tem ÜJlertfc^ert üorauS, tev

üttenfd) barj ftd) nidu felbft Reifen, betn SDfenfdjen ift

i2elbftbilie nidn ertaubt; Dai ift traurig! Tie antevu

ÜHenfdjen helfen öinein nidjt, felbft bavf man fidj nidjt

Reifen, unt nur n>enn tev üftenfdj nteft, beföimnt et

eine Hnroeifung: „$elf ©ott!" Der >>;mntel hilft tem

Sföenfdjen aber uuv, wenn er fid) felbft hilft, tao tarf
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er aber nid)t, unb fo ift alfo beut 9ftenfd)en uidt 31t

Reifen, mit) r>a«3 »on 9ted)t8n>egen !

2Ba8 fyei&t ein Äe-djt*toc-g? Senn tag ©efefc

ü n f 8 liegt, fo gel)t man r e d) t-3 fo e g

!

2)a t>te Statur üjre@efe§e t?at, fo fyat tote Sflatwc

and) ifyre SIbüocaten: Sßaturforfdjer, mit beut

Unterfd)iebe : SDLe Scaturforfdjer effen mef;r, bie 2lboocaten

toerfd^tingen mefyr.

3m ^rü^Itnge ern>ad;)t bie Statur, folglid) fdiläft

fte im SBinter mie ein 2)ad)3; menn -Sie, m. f. £>. u.

§. ! in biefem Sönnter unfere „©efeUfcfjaften unb unfere

Sweatern" befudjt fyaben, werben ©ie unfere fdjläfvige

Statur felbft bemerft fyabeu

!

(§8 ift fonberbar auf beut Sanb'e, fagt man: „"Die

Statur eru)ad)t jcfjt ju fpät," unb in ber Statt erwadjt

bie Statur leiber ju früty, hür fyaben fiel fvüt) crivadjte

Naturen, unb bod) feiten eine oufgetoedte Statur

!

2ßenn mau bebeutt, baß bie Statur im Sinter aße

unfere Soncerte unb 2lfabemieu ivrfdrtäft, fo mufj man

geftekn, ba£ bie %latux einen gefunben <2d)laf fyaben

tnujj ! 2£er nur aud) eine fold>e gefunbe Statur fyätte

!

£ie Statur, m.
f. £>. u. §. ! ift ein grauenjimmer,

unb fie lleibet fid) beim ßnoacfyen unb kirn @infd)lafen

toeifj. ÜDerfelbe 33aum, ber im ^rüfyliuge toeijj mit SBlütljen

ü6ergoffen gefleibet ift, ftefyt im SBintcr taeijj. im <2d)itee=

©terbefyemb gefüllt.
s
Iitd? ber SJieufd) fyüflt beu SStenfd^en

jtoeimal in toet^e Unfdmlb, toenn er geboren unb tocwi

er geftorben toirb.
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SSot nidjtö Ijat ber ÜKenfdj einen foldjen 9iefpect,

q(S öor einem Letten ! SDer 9J?enfdj tritt ben ÜWenfdjen

nnv bann n id> t mit füllen, toenn er tfnx mit grüßen

treten fann, fo toie überbauet ber ÜRenfd) nur für ba3

9?efpect fyat, mos über feinem ^orijonte, ober toa8 unter

[einem §orijonte liegt. Xer Job, m.
f. $. u. §. ! t>er=

fötnit nid)t nur mit ber Seit, fonbern and) mit fid).

Gö ift mit beut SJerlaffen beS SebenS, tote toetrn man

eine
v

J3oIjnung oerlaßt, in toeldjer mau lange vooljnte;

aud) ber ärmfte 2ftenfd) finbet beim -einrieben, 'baß er

reifer ift, als er glaubte, baß er fyie unb ba toaö bat,

tooran er nid)t Dachte; aurii beim "Jln^ieben aus bem

Veben finbet fetbß ber Unglücflidje eine üftenge Heiner

Xina/, bie er im Veben 6efaß, bie i()iu tljeuer unb toertlj

toaren, eine SWenge toinjiger ©äd)eld)en, bie ilmi (Jfreube

marinen.

Ifad} i>on ber Statur beS SobeS bat ber ätfenfä)

fonberbare 2lnftd)ten; meint 3emanb vom britten ©tod

auf baS ©teinpflafter fällt unb baS ©enid bridjt, ba

finbet er eS nidit natihitcb, baß er ftirbt, unb nennt'S

einen u n u a t ü r l i ri> e n Xo b, toenn fid; aber 3entanb

mit beut @ä)nupfen in'S ©ett fegt, fedjS iHerue Ijolen

läf;t unb ftirbt, baS finbet er uatürliri) unb nennt'S einen

natürlichen lob!

SRatut ift eine große SföaSfe, fie ift gerabe tuie

bie üftaSfen auf unferer Siebente, fie Brauchte fldj gar

nidn 31t maSliren, es fennt fie obuebiu Sftiemanb, unb bie

3iaturforfd)er finb bie geiftreidjen 3totriguantS, toeuije ju
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tiei'er SJtogfe ben ttttoeltUdjen Sßifc fagen : ,,3d) Eenne

bid) fdjon!" Sßenn tote 9iatnr aber Die SRagfe lüftet,

fo fefyen fte, baß e8 richtig eine gati3 unbefannte ^erfon

für fte ift!

Tie Statut nccft im* unter taufenb ättaSfen, unb

toenn fte fid) in ber ©enfjer^SHIee be§ SebenS bemaöfivt,

fo fyatvn mir in taufenti gälten Urfadje, mit einem

©eußer au€$utufert: »AllezU

§)ie 5catur muß ferner ju ftnben fein ; bie Dcatttr-

forfdjer reifen ba§ gan$e 3afyr fjerunt, unb ntrgenbS

fyaben fte nod) bie Statur gefnnben, fonft toürben fie fte

nid)t immer »on Steuern roieber auffudjen.

Sie Statur ift eine ©djrtftfiettertn, eine fd)led)te,

benn ifyr borjüglidjfleS SBerl ift: ber SDtenfd)! SDtefeS

2Ber! fyat fte in jroei Slttegabeu erfdeinen laffen, auf

grobem Man^tcioapier : äJknn, auf feinem 23etin : grauen*

jimmer ! W>tx bie Statur tjat mefyr feine (Syemplare Ijer*

ausgegeben, al£ orbinäre; e8 finb im ßorigen 3>aljre in

3)eutfd)tanb allein 64,000 metyr SMtxfyen als Äiiaben

geboren toorben !

©ie Statur ift fein irtitb, fte läßt fid) nidjt au§*

ferfden ! Unt? trofct-em fte eine alte, redjt alte fixem ift,

»laubert fte ifyre ©efyetmuiffe bod) uidt aus

!

2Btt lafen fcor brei Sauren in allen Leitungen bie

Slnfünbigung ber Suiturforfder, ba|3 eS mit nädftem

SDtai Dtel SDtatfufer geben mirb ; bie Statur Sollte bie

gorfdjex nicht befdjämen, unb ihnen redu geben tooKte

fie aud? nidjt, toaS tljat fte? Sie ließ im nädften 3abre
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g« fetnett ÜRai readifen, 6Io§ im Cutli (durfte fte einige

SWatfafet in bie xL^olr

SSoti ben äRaifafern im »"vrüblinge ber Oiatur, m.

u. >>. ! foUte ber 2Jienfdj lernen, mit ben wintern

im jvrüfyliuge be8 8eben8 Hinzugeben ; reenn bet äRenfdj

ben ^tütbenbaum Rüttelt, um bie SKaifäfet herunter }u

fdüitteln, fo fdnutelt er mebr ÜBlütljeti als Mäfer ber=

ab; fo fcQ bet 9Renfdj aud) an ben Sinbern nidu ju

iebr rütteln, um ein paar fmnmenbe 9J?aifafer Don flehten

Unarten herunter }u fduittelu, er [Rüttelt öom Jungen

iBlütbenbäumdien für eine u :l'i aifäfer 5 tö a n 3
1
g SBlüttyen*

fletfen herunter

!

Ueberljaiqrt toöre eS mebr ir'cbltbat, bte Statut

b e r ü in b er, als r ie Statut bet 5 u © r u n b e g e g a n*

genen Urwelt ju erfernten

!

Xa-ö allgemeine große fönberfpital be$ SebenS ift

ncd) nidu geberig erferfdu, unb ttetd)e Sftatut feilte

un8 intereffanter, voiduiger, beiliger fem, ab? bie bet

ßinber?

'ihbi ltuö grcfuMi lUieufdum totrb nidus mebr,

tott (int fertig, toit finb gejogene Kümmern aufl beni

rabe befi 8eben8, unfer SBertb, obet Univertb ift

eutfdneteu, aber jebeS ßinb fauu nodj ein §aupt*

treffe r fein; in [ebem fönbe fauu ba8 ©lud obet Un«

glüd einer ganzen ßufunft liegen !

SHHe SJenige De fteben es, bie eingemauerte 2eele

bei fönbeä nad> nur nad) 511 befreien, Keine 5enftevdjen

in ben "Jlugen, in ben Dbjen, im Keinen «vvr>dvn an-
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jutragen, um btefeg eingemauerte ©eetdjen mit ©lütf au§

feinen engen SBänben ju befreien!

9J?an fagt: „93tan muß bie Stnber [trafen;" e§ ifi

nidjt roatjr, [trafen muß man nur bie ©cfyutbigen,

fein ftnb aber tft fd)ufbig!

„233er nitr/t tiefet SBein, 2Beiber unb ©efang, bleibt

ein SyJaxr fein gebelang!" 933er nid^t liebt 9catur, 231u*

men unb hinter, ber bleibt auf eroig ein armer

©unter

!

SDte SBtumen ftnb bie ®inber ber ^flan^enroelt,

bie tinber fmb bie 231umen ber üftenfcfyenroelt!

©er §immet fyat bie Slumen an bie 23ruft ber

(Srbe gefteeft, bamit bie (Srbe nie üergeffe, baf? fte 9Jhnter

atter ^flanjen i[t. SBeun bie 23tume blitzt, fo neigt [ie

iljre trotte jur Sftutter Erbe, roenn itjr ein Ungeteilter

ba8 £>aupt umjiel)t, fo neigt [ie e§ jum 23ufcn ber

•Dtutter (Srbe, roenn ifyre 23tätter abfallen, [treut fte fte

in ben ©cf/oofj ber Butter (Srbe, roenn bie Slume

fttrfet, fo ftirbt fte am §erjen ber SDhttter Srbe; unb

toie bie 231ume am §erjen ber (Srbe, fo baS Sint am

^erjen ber SDcutter! -3ean $aul fagt: „(Sine §rau, t>ie

ftinber fyat, unb über ßemgetoeite flogt, i[t nidjt toexti},

bafj [ie lebt!" 3d) [age nod) mefjr: „(Sin 9#ann, ber

Ätnber I;at, unb über Sangeroeile flagt, i[t ntd)t roertr),

[etb[t ein ilinb geroefen ju fein!"

2Ba8 totrb jet3t getfyan für bie -Jcatur ber £ inber?

^ür bie Qntroicflung ilrrer Dtatur nid)ts, für bie

(Sntroirflung ibrer Unnalur biet: $inb erb alle!
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2Bo« Seift ein ÄinbetBafl? Tic 2Huttet ftecft fitf bin*

;iut, um auf einen i\t 11 ju fommen ! Tte therid)*

ten ÜÄüttet fonnen bei ben jatten Hintern ben ©ang
ter 92a tut ntcfu abwarten, unb [äffen tte 'Statut

lieber fptingen! @3 Ijeifjt jwat: „Tte Statut madu

feinen ©ptung," ja n?cbl, bie Statur tft aud> feine

Jan^ineifterin, bie Statut fteeft ibre ;ar;en Hinter ui6t

toie tte erercirten ")iea,eimuirmer in SBaÜtteibet, um jie jtt

adu unb jeljn fahren ten Tan-, tanjen ya [äffen, ben

fie ;u adu^ebn Oabren nod) ~>cu genug ju tanjen härten

!

?(nftatt nun, bafj bie Statutfotfdjet mit tiefen äRifj*

brändvn bei Statut in uuferer [ewigen Sßett ftcr* be=

fdjafttgen, unt ttte bie 2Be!t jetn \n ©tunbe ge^t, be=

fdjäfügen fie fi cf> tamit, toie bie Urwelt ju ©tunbe

gegangen ift, unb unterfndvn bie Seine bet großen

i>onreltlicben -Tbiere, tte ganj \\i ©tunbe gegangen fint

!

3 enterbar! Oefct geljt alle 3a^t bie SEBelt jjwei,

treiinal JU ©tunbe, bie Statutfotfdjet beffunntern fieb

nidu tarnm, unt ta getyen getoöljnlidj audj nur gtojje

Tbiere ju ©tunbe: aber toenn fo ein grojjeS £ljiei ju

©tunbe ge()t, fint feine ©eBeine gar nidu mebr -

5
u et«

ferfden !

Um nidjtfi Klammert fid) bie SGBelt fo febr, aß

um bie
J
u © r u nb e a, e g a n g e n e SB e 1 1

!

Die ganje SBelt, m
f.

>>. u. £ .! aebt an trei

JJingen \u ©tunbe: bie politifitenbe an bet SRe&eteng,

bie metfantitifdje an bet Diffetenj, unb bie getßige

an bet 3nbiffetenj

!

Tl. ©. Sapbit'« rd}n:.n, XI. 8b. 5
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jDte geiftige SBelt erhält fid) burd) eine ganj eigene

Statur : burcb, feie ©djriftfteHernatur, baju gehört eine

ftarfe 9tatnv

!

®er 2)icf/rer fefl nnr au§ ber 9?atur fcfjöpfen, bte

Sftatur aber ift fettfit ein §8ud), unb ba benfen tote 1)td}*

ter, wenn fie fd)on au§ einem 53ud)e fdjöüfen feilen, fo

ift'3 2We§ eins, au§ reellem Sudie fie fdjopfen, unb

fdjöpfen lieber gleid; — au« antern 33üd)ern, ba8 ift fo

ibre anbere Statur — unb fo entfielen bte Original*

bid)ter

!

©te beutfdje Originalität wirb am beften burd)

^olgenbeS beroiefen : ®ie befte beutfd)e ^omöbie ift bie

franjcfifd)e SlomBbte, bie befte beutfdje Dper ift bte ita=

Iienifd)e , bie beften beutfdjen ©ouöernanten finb bte

franjöfifdjen, bie beften bcutfdjen Stüdjer finb bte eng*

lifcfyen, ber befte bentfd)e Pfeffer ift ber fpanifcfye, bie

beften beutfcfyen StabafSrofyre finb bie türfifdjen, unb bie

beften beutfdjen 23äber finb bie rufftfdjen ! <Bo ift unfere

beutfd^e Originalität in <2ad)en unb in 53üd)ern

!

S)te 3)id)ter follen empfänglid) fein für bie ©aben

ber -ftatur, allein bie SBenigften fönnen empfängtidj für

bie @aben ber 9'fatur fein, weil il)nen bie Statur nid)tö

gegeben b/at! (£3 fd)eint, bie §ftatur unb bie ätfenfdjen

glauben, bie SDtcf^ter finb wie Die ©tngoögel, bie burd)

junger am beften abgerüstet werben

!

(Sin ©djrtftfieHer ift eigenttid) ein 9iaturgewäd)§

!

(§8 gibt toter <Sd)riftfteÜernaturen, eine ftarfe unb eine

fdm)ad)e, eine trodene unb eine feudjte.
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Tic feudjte IKatur ber ©t&riftfieller r?eißt „^u*

ntot!" ler >>umorift tonn alfo feiner Statut nadj nie

auf's Jrcd'ene femmen!

2)ie ©djriftfteßerei ift ein Sftaturjlanb, ber £mnor

eine Sftatnrgabe, bie Satr/ve ein Sftaturfpiel, unb "Der

SBife eine iftaturroaffe.

So lüte [ebe8 SSolI eine anbere 2trt SGBaffe fyat, fo

t)at aud) JebeS 33ofl eine anbere Strt SBifc. @8 gibt 9?e«

firen^en, bie einen ©runbton öon SBtfc baben, j. 43.

23 er l in unb SBien. 3fn Berlin toerben nur Vormittags

.SBifce gemalt, in SBien nur SßadjmittagS, beim bie

berliner ftnb nur toifeig, voenn fte hungrig ftnb, unb

bte SBtener jinb nur toifeig, wenn fie fatt ftnb ! Der

2Biener 2Bi^3 fonuut au3 einem Collen üftagen, ber 23er*

linex SBifc aus einem hungrigen äftagen, besljalb ift er

aud) beißenber!

5[Ran fagt 9W u tt er roi£, roarum fagt man ntcfyt

23aterroit3? 2Beit man öerjtdjert fein fann, roenn ein

SO^ann totfcig ift, fo ift er nur burdj bie grau gereinigt

te orten

!

©egen Sötfe unb ©attyre gibt e8 nur jtoei 3u
t^
u^ tg;

örter: baS ©rab unb bat* iKarrcnbaitv*.

Die ©atyre fagt fo : „2Bw ftdj felbft geißelt, ift

ein frommer, »ex feinen "Jiäcbftou geißelt, ift ein SBßfe»

lridu," id) aber liebe meinen üftädjften lote midi felbft.

tvenn id) ihn alfo geißle, bin id) ein <yrommer!

Die ©atyre unb bei SCBt^ fübreu Krieg mit Heilten,

Äboocaten unb grauen, aber man tbäte ber ©atljre nur

•
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beut SBifce llnredjt, toenn man tarau§ fdjliefjen tootlte,

fie benennen ra-^ ©ute unb ba§ (ödjötie an SIerjten,

2lboecaten unb grauen; lä'ugnet man benn tte Söofyt*

traten be§ 9fegen8 unb ber Sonne bamit, wenn man

einen 9iegenfc6trm unb einen Sonnenfdjirm tragt

!

SDie ?camr ber ©je, m. f. §. n. §.! ift aud) nur

ein 2Bi£ ; benn bie .fütuft einer guten Cüfje, tote bie eines

guten SBMfceS befielt barin, jtoei fidj toiberfpredjenbe

3)tnge ju Dergleichen!

Sßcljer toiffen toir, baß bie (Sfye ein Ärieg ift?

2Betl fcie Scanner, bie Ijeiratfjen toolten, „Sterbet"

Reifen

!

Xao llnglücf Bei ben grauen ift, baß fie con 3u-

genb auf nur bie ÜDuinner jhibtren, unb nidjt tte

QJcenfdien. 2Bewt fie bann einen SDcann fjeiratfyen, fo

fefyen fie ball) nid)t mehr ton 93iann, fonbern bloß ben

üftenfdjen in ilmi, unb ber ift ilmeu fremb! •

®ie grauen, bie grauenljerjen motten erraten fein

;

im örratfjen finb aber nur jtoet SBefen große SOceifter

:

bie Siebe unb ber Satan, bie erraten SltteS; fo lange

ber 93cann liebt, errätlj er ba8 £>erj ber grau

aus Siebe, toenn er fie Ijeiratljet, Ijövt bie Siebe auf,

unb er fann fie nur erraten, toenn er ein Satan toirb

!

(§3 ift ein Unterfdjieb jtoifdjeu ber Siebe ber Scanner

unb ber Siebe ber grauen; bie Siebe ber grauen ift

Scnnenlidjt, geljt bie Senne binter ber ©ebirgSfette ber

Gfje aud) unter, fie bitbet nod) lange [üjje Xämmerung

unb milben Sdjein; baS §er
3

be§ liebenben ütfanneS
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ift eine glübenbe Äoljte, Neun fie aulgeBrannt ift, fo

teirb fie nid)t nur falt unt> ltdntoc, [entern aud) —
fdjroarj!

(5Sen n>eil Bei ben grauen bie ?iebe Sidjt ift, <son=

nenlidu, lieben fie geroifj immer nur einen ©egenjtanb,

toenigftenS auf einmal; üire SieBeSfonne bat nidu

einmal eine SReBenf onne! 33ei bat Scannern aber ift

bie 2iebe blcf; Metynltdu, barum jttnben fie aus 9ft>r*

fid)t ftetS jmei .Horden an, man f'auu nidu toiffen, toie

(SinS auc-lifdu!

ÜJitt ber SieBe tfi'8 ttie mit tem Sateinifdjen,

fte ift eine tobte Spradje, unb tturb nur nod) ge=

f d) rieben !

SKan bat ber Statur gemäß breierlei Sreunte: ben

<2 d) u
l
f r e u n b , ben Sugenbfreunb unb ben § au&

freunb. SOiit beut 2duilfreunte tbeilt mau feine "J>rü=

gel, mit bem 3ugenbfteunbe feine b u m m e n ©treibe,

unb mit bem JpauSfreunbe feine ehelichen SD Ott*

nerftetter,' mit beut Unterfduete, über bem Raupte

be8 SKanneS borniert' 3 unb bei beut $au$frewtbe

fdjlagt'8 ein !

®te SKannet bitten ge»81jnttd) in ber ©je ben

»auSfreunb um fein Urtivit, bie fj>au8freunbe aber jinb

rebtid) unb teufen öljilofot'lufdj : um oeutauten JU beur-

teilen, muß man ficl> juerjl audj m feine 2 teile berfefcen!

SRiemanb aber, m. f. \v u. \>. ! oerfefet fidj im

Vebeu in bie Sage be$ intern, wenn er ihn bettrtbeilt

unb iH'rurtbeilt.
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(§8 liegt in ber Statur beg SRenfdjen, baß er eljer

äfttttettJ begeigt, al§ Söetleib, beSljalb et aud immer ba§

93etleib »erbittet. ÜJHtletb fann man rtne ein

@efd)äft abmalen, 33 eit e tt) aber roid mit Siebe ge=

geben roerben ! ÜHttletb ift eine ©abe t er
v]iat ur, 33 e i=

leit) eine ©abe ©otte§!

2Barum (
m. f. 0. u. £>. ! ftnb tie ©aben ®otte§

bte meldtr/ätigften? 2Beil ftdj ber ©eber gar nicf/t feigen

läßt! 2Beü ber ©eber nid)t nur ta gibt, wo er glaubt,

bafj man'» in bie 3 e ^tun 3 fe£en to^b ; rceil Der ©eber

nid)t evft fragt um bie Sonbuitenttfte unb bie 2duit=

jeugnifje beö linglüdlid)en, roeil Der ©eber: ©Ott, gibt

tote bie Senne ityc 2id}t, wie bie Suft tfyren Dbem,

roie bie Statur üjren Segen, tote bte -Jiatur if/r güflljoni

auc'fdnittet auf §Bö§ unb ©ut

!

i'uui tluie ©ute§, wie bte 9catur,

3)ic niemals fragt unb t>ält ©crtdjt,

9Jid)t feilet nad; be§ (Empfängers Spur,

Cb er'8 öerbient, cfc nidit

;

©ie näbrt au« ibvem §au§gebraM$'

2)as grudjtfelb unb bie SBüfte aud;!

Ter Ib.ut, ber aus Sfurora'S 5<$oofj

3ur @rbe milb bmnüerqutdt,

Unb SBälbem, Säumen, Strauch, unb 2Roo8

Ten Surft ber Scbnfudit fttilt;

<£i gießt uidit nur bie 3iof am Straud;,

©r fließt t
:

.e X o r u c u aurfi

!

2)ie Xbväne, bte tn'8 Stuge ftcijt,

lic Sßimper tröfteub ließt,
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3\i« £erj erleid) tert, baS cje&engt,

SKtt füfjem 2 reff ee (etM,

Sie Übt nidit nur be8 gürfkn 2iug',

Sie labt Ten Bettler audj!

Xer Strabl, teil aus fem intnenbaü'

öiinmci uiiö befdjert,

2er mit rem ejclt'ncn 2trable:ijall'

35a8 SBeltafl rina,3 berttärt,

iüerflärt ntdu nur ben i'ebeiiöbaud),

Ü3ertlärt ba8 ©rabmal and;! —

Tic ^uituv be8 ÜRenfäen fyat ftdj meit ton ber

OJatur ber 9Renfc$eit entfernt.

SZBijfen Sie, m. f. £. u. §. ! wenn jeut 2)iogene8

mit einer Vaterne herumginge, um einen üNenfmen 31t

fud)eu, meöroegen er bie Stabt oerlaffen müßte? — SBegen

u n n ii £ e n V e b e n 8 to a n b e 1 8

!

c ll'ienfd) bat eine Euriofe Ocatur, nidu nur ter

glücfltcbe, fonbem amn ter unglüdflidje

!

SBenn tem ÜRenfdjen aus 3UPÜ ein GHücf $u=

fömmt, fo fduotbr er ftcb/8 ja: i d> habe ein ©lud ge»

madjt! 2Benn u)m au8 Xitmiubeit ein Unglücf jufömmt,

fo fagt er: „3)a$ bat ter VMiuiuel fo gefügt!" -3ete

Tunuubett, bie ber SWenfdj madu, fdjretbt er ben Sternen

;u, immer ift t% fein Övftiru, fein llnfteru, fein Stern,

ter tao getbau Ijat

!

3um ©ctoeife, man (efe uufere poüttfdjen ißetrira»

gen, roo nur immer ein bummer SIrttfel ift, ge$t er öon

einem, jroei ober brei Sternen au
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©tefer Umftanb, m.
f. £>. u. §. ! Hegt toteber in

ber Statut unferer 3cttungen # unfere äeitimgen finr tote

feie latenter, man fintet alle Sterne, alte A>imme43*

jett^en in ibnen, nur feinen fettigen! SDte üftatur ter

ßeitungeii i(t, bajj fie tljre Stimme für bte Stimme ter

"Jcatur galten, allein "Die Dcatur Ijat je^t gar feine

Stimme mefyr, fcarum fann fte and) toegen plctjltdKr

§eiferfeit nidjt erfdieinen ; bte Stimmen in ten polttt»

fd)en 3e ^tun3cu fmß kfoy Munftfümmen. 3n unferen

3eitungen fann jeter feine Stimme einrüden taffen, aber

tie 9?atur ter poltttfdjen S*-'' 111^ erfyeifdjt : 23or bent

(Sin rüden mujj man auörüden!

2)ie teutfdKit Sdiriftftefler Ijaben tie ung(üdlidie

Stee, pelitifdie Sdn'iftfteüer fein §u reellen, mtt traben

gar fein -taient baju, tenn toenn fie nur ein 33tc-*en

poftttfd) reären, roären fte gar feine Sdjriftfteüer ! Sie

traben auef) bie nnglüdfelige Barette, $n roünfd)en, gan$

Xeutfd)(anb möge ein 2>atevlanb fein, mtt e8 ift

bod) ein ®(üd für fte, baß £>eutfddant mehrere hinter

bat, benn ber ^ropfyet fagt : Wlan gilt niditS im i;ater=

tante, fo ein £id)ter unt ^roptjet, trenn er in Bremen

fein -ßror-r/et ift, fann er einer in Zübcd toerben, ift er

Vormittag in ')ieuf;=©rei§ fein Sßsopljet, fann er ytafy

mittag in Oien£-'Sd)(eilj einer fein. SBenn gang Xeutfd>=

(ant ein 33ater(ant ttäre, rcie toollte ein teutfeber

Sdjriftftefler je ein ^repbet roerben?

•)cun fjaben nur fddiefdid) nod) eine Statur 31t er*

forfdjett, tie 9iatur ber „fyumeriftif djen SJortefun*
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gen"; btc 9totitr beS öumors befielt aus einer ante*

toußten üRifdjimg bou SSJcmen rtnb Sadjen, unb wir

Ijaben |e$t eine SKcngc »cn öumeiiftifdjem, Sei fcem man

nidjt toeifr feil man ladien eter toeinen!

Um aber Sie, m. f. f). u. ip. ! ju überzeugen, tote

feljr idj 3fyrett geifUgen SBeruj a(o SJtoturfotfdjer ,u »fix»

btgen toeijj, fdjttefje id), tamtr Sie jum toidjtigflen @e*

fc^äfte bei 'Dcaturfcvfdjer, jutn Sjfen, fommen formen

!



Srijttlcr's „Üürtrtjcit nn0 ber JF^•cm^c" cor ön*

poltjci.

Ber ^ßottjetpräftbent 51t £. fyatte ba8 -ßultter nicbt er*

funben, toeter ba8 <Sd)tejj*
(

nod) ba$ 3a^ u= ' auc
fy

nid^t

einmal ba§ Dfattenpitjöer. GsS ift aud) nidn nötfytg, ba$j

ein Sßolijeipräfibent ettoa€ e vftnte, ev fofl &I08 auf fittben.

2)er *ßolijetpräfibent ju X. toar aud) fein Siefcfyafcer uut)

fein Kenner fon ^ßoeten unb Sßoeften, er faunte nur bie

in feiner Statt (ebenten Xiditer, bte auf ber ^SoKjet $u*

seilen QEenfurbergefjen fyalber emgefperrt ümrben. 'ßoefie

.unb ^oüjci lieben fid) gegenfeittg nidjt fonberttd), inbeffen

fjatte ber 'jßolijetpräftbent ju X. bod) einen ©ecretär, bem

ber SBöfe eS augetb.au batte, bafj er einen §>ang ju poctU

fd)en (Srjeügmffett Main, unb er tyatte unter ben steten

immer einen ©idjter liegen, b. I). einen getrud'ten.

(Sineö Sage» toar tiefer poetifdje ^oüjetfecretär eben

befdviftigt, bei feinen i'lctcn beintlid)enveife 2duHer'8

„SDüitdjeu au§ ber grentbe" für feine (beliebte auSju*

fdymben, a(§ ber -ßreftbent p(e£üd) eintrat, ©er ©ecretät

fd)ob ba§ abgefdiriebene ©ebtdjt fdmeü tu bie Steten fyinein

unb mad)te fid) an ein anbereg, tluu eben nein ^ßräft*
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bie 2lcten be3 ©ecretärS, "Die ba3 Referat für ifni ent=

gelten unb ging in fein 33ureau.

Jpier fant) er ba? 3d)iÜcv'fd)e ©ctoid^t, roelcneS ber

©ecretar auf einen Slctenbogen bin^efduieben fyatte. @r

[aä nnb las, unb ftaunte immer mein-

, er glaubte, eä fei

ein -pcli^eiOeridu au$ einem ber umliegenben Xövfev.

,,2ei)v berbädjtig !" fagte er, unb legte bie f)anb an

tie Stirn; „mit jetent jungen 3at)r erfdjeint ba$ ÜKiib*

dum!" — „Gin 2Wäbd)en fcfyön unb tounber&ar!" —
„£)a fteeft etroa§ Dahinter!" Sr ftingelte heftig, unb fein

©ecretär (am fjeretn : „(Sine fdjöne SBefctyerung !" rief ei-

tern entgegen, „ba ift mietet" fo ein (Sinfauf öon einem

jungen lieberlidieu üWä'bdjen ober roaS fie fonfi fein mag,

feigen Sie!" Er luelt ilmi ben Slctenbogen hin, ber 2e*

cretSr geriet!) in eine [ämmerlidje Verlegenheit unt ber

Sßrctftbent fuljr fort

:

,,©te roar nidjt in bem Xlui geboren,

J.Kait ©ußte nicht, lvobcv jie tarn."

3um Teufel auet), hat mau fie beim nidu nadj ihrem

Sßafj gefragt, fie muß Dodj irgenbroo tjerfommen ! unb

gar bie üDummfyeit :

,/3>cb Mm eil aar ibic 2 pur berforen,

©obalfc baö -JJuitdH'u 2lbf($ieb luhm."

SBte ift tat möglict), ein berittener ©enb'arme voirb

bodj rooljl fo ein bunuueo Ding öon iViärdvn einholen

fönuen, menn er ihr gteid) nachgeritten roare. 86er auf

bem Vaute tbr.u bie ©enb'armeä gar nidjtS!"
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©er ©ecretär tüoKte fprcdjett, allein ber 'ipräfibent

toar fo in ßtfer geraden, baf$ er mit aller feiner 2Imt§*

miene fortfuhr, unb plö^üd) rief er, mie toon einem 23li£

burd)judt, au8: „§a! mir fällt tt)a3 ein, roie?

„— (Sine SBürbe, eine §öfye

(Entfernte bte 35crtraultd;feit."

$tlfo eine »ornelnne ^erfon als 23lumenmäbd)en? ©ie,

§err ©ecretär, ba§ ift entfteber bie ©räfin 2öri§berg

au§ 2Sraunfd)tt)eig, bie au§ t>em ©cfängniß entlang,

ober mefleid)t gar bie §er$ogin »on 23erty, teer fann'8

toiffen! Sie anbieten fyäufen fid? immer mefyr:

„@te tfyeüte Sebem eine @ak" u. f. tu.

<3te mitt ba§ 33otf befielen ; ba§ merf id) fd)on, nnb ba8

„SBttlf'ommen tuaren alle ©äfie;"

ba§ foll fo einen ©djetn oon Popularität auf fie Werfen,

fie fudjt einen Sünfyang. §err ©ecretär, ba nehmen ©te

ben ^oüseiberid)t roteber mit, Begeben fid) fog(etd) mit

Stoet tterfleibeten ^otijeicomnüfjären an £>rt unb ©teile,

unb fd)affeu mir btefeS üerbäcfyttge „9J?äbd)en au§ ber

^rembe", bicfeS lanbläuferifdje 33tumenmäbd)en fogleidj

fyiefyer, aber unter ftrenger SBebedung, unb madjen ©ie

fein 2luffeigen."

©er geängftigte ©ecretär f'rümmte ftd) »erlegen mie

ein ©pulwurm, bat bemütfyig um Serjeifyung, unb re*

ferirte untertfyänigft, mie fotfjaneö „Sftabdjen au§ ber

grembe" bto3 ein ©ebilbe ber (SinbtfbungSfraft, eine b(of$e

ftictio fei, öon einem ttunberfamen föxuj, ©d)iHer ge*

Reißen, in fo abfonberüdje SBerfe gebradu, $u ^urjtocil
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niTD eitel 3citöertretB ; tafj a6er an ber gangen 5s\ifnt(a

fein ttaljreG SBörtdjen fei.

3)a fdjinmfte ber Sßrafibent gemalticj auf fcen alber-

nen ©crifcter, ber [eine pnbelnarrifdjen Einfälle fo einreibe

n)ie ein ^ßotyetBerid^t, unb Der ©ecretär rourbe mit bem

SkrtoeiS entlaffen, jidj mit folgern ©djntäfdjnad ntdjt

metter ju Befaften.



fjumoralbncfr.

Sin 3. öon 933. in 33.

"Mni\ A) en.

Hein, fo fyaben mir nicf)t gewettet, meine £>oft>e ! 3dj

l)abo 31)nen meinen fteinen ©djretfcefmger öerfprodjen unb

©te tobflen tote ganje 2lutorIjanb!

(Sie fitjen in Qfyrem 33oubotr, ©ie galten fid) ba8

nieb(id)e gfüjjdjen fyübfd) mann, unb ba3 fröfytid^e §er§»

d)en tjübfd) fü(;(; ber ^ßoftträget bringt 3fynen meinen

33rief, feie ©rajien lefen mit 3Imen, fie legen ifyn auf

3t)te Xedette, ju Sfyren 2Bafd)toaffem unb $um gtei=

müßigen, lädjeln, unb bainit fein id) unb SBrtef »er*

geffen. 3a, voenn id) btefeS Säbeln fefyen tonnte! —
3d) aber fcO. 3lmen, fo tooÜen Sie e§ burdjauS,

meine 2lnftd)teu über <Süb unb -Korb, über 2Bien, 33er*

litt unb sDiünd)eu , über Literatur, Äunft , ©efeÜigf'eit

— unb toaS jet;t nod) jur lieben §au*mannöfoft gehört,

mitteilen.

„3$! eine arme 2)?agb ! unfunbig beg öcrberbftdjen

©efdjäft«
!"

lud) über ^ßotittt ? Id) ©ott ! maß mal eine £)ame,

eine reijenbe, fd)öne, junge 5)ame üon ^otitif? 3Benn
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Sie totften, baß ber Sönig öon örranfreidj toirfttdj ^Bnig

öon Aranfreidi ift, fo toifjen Sie genug, mit mefyr als

id) felBfl mit 33eftimmt1jeit toeiß. 28a$ brausen ©amen

5ßoütin 2Benn fie nur ifyr monaräjifdjea ^erj mit con*

ftitntieneüen onftituticncn umgeben, wenn jie ba8 Dber*

IjauS be8 SBerjtanbeS immer in Sinigfeit mit ber £>er$eny=

fammer bei Smpftnbungen einig baben

!

£>ie berliner Siteratur? „gab
1

e« anberS berglet*

d)on!" ad), unt bte befümmere id) midj ntd>t, ba§ tt>m>

ton Sie gleich, fc(>on an meinen uollen, frtfdjen SOSangen,

an meinem Reitern Solid an meiner (Sßhtjt.

aber ba tarn mir freute ein SBIatt be8 ^joljliteraten

©ubtfc, biefeS SBIatt öon bem ^rofefior ber Sangtoctlig*

fett, in bie $anb, unb i6 [ehe mit Srftaunen, baß bie

Söübnenbidjter fid> toieber regen, unb baß „unfer lieber

©ubifc", rote ibn alle 3uben in Söerlin Reißen, oergaß,

tote er jtcb, mit [einem >> ä r in g * Xx m p e auf bie 3 trumpfe

madite, baß er toieber mein greunb genug ift. um in

feinem Statte gegen mtd> loSjieljen ju [äffen ! 3d> felje,

er bat einen Zimmermann" gefunben, er bleibt red)

büb)d) bei feinem 9Ketier, ^otjfdjneiber unb nimmer*

mann.

SM), meine ©d)8ne, lefen ©ie bod) bie äftbetifrije

Diarrhoe biefeö [ungen SDoctorä; o junger, Hoffnung««

boDer 3immcviuanu,
fft&Je \° fort, Tu fannfi nodj ein»

mal eben fo bevübnit toerben, toie $err ©ubiß mir fein

©efeüfcfyafter im Ijotjfdjneiben, 11111? bei Den Berliner

SöanquierS für ©etß unb $erj ju £ifdje gebeten toerben.
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(Seijen Sie, meine bereite gfreunbm, bie ^Berliner

SBüljnenbidjtei: unb bie SSourbonS, fie Ijaben in tfjrem

Unglüd'e nidjtö gelernt, fie Ijöfcen ittdjts öergeffen. -ftadter

erfreu 9?ejiouratton, b. f). ab-3 ic£> Berlin berfiefj, unt)

©utit3
,

^äring unt görfter allein fiefy tmeber Breit

madjten auf beut pabiernen Seurnaltln'eu, fyaben fie nid)t,

ted nidu gelernt 511 fdjroeigen, in ®emutt) $u fdjrcetgen

üljex midi, bei' id) tfynen fd)on einmal in conspectu po-

puli einen SdnUing gegeben, bafs fie geflennt fyaben mie

bie ©djitttnäbletn, unb l)übfd) artig rourten, unb mir

ein ^ßatfdjljättbdjen gaben unb berfbracben, fie rocHeix e§

nimmer rljun, id) modue nur bte -Juttlie berfteden. 2lber

trau' einer einmal ungezogenen Wintern! Sie fagen jefct

tote tie Üiuffen : „®ett moljnt I)od), unb ber <Sabl)ir

»o^nt roeit." 9iubig ttinberdjen, ber 2Bi£ bat nod) einen

langem 2trm, als bte ®umml;eit; id) fage eud) nod)

einmal: „ruljtg $inberd)en!"

3d) glaube, baß e§ roatjr ift, meine fd)öne grceuti*

bin! voa§ ©ie mir fdjretben, fcafj bte ^Berliner aufrufen:

„Sft kenn fein ©abtytr unter un8!"

rcenn fte feljen, nue tie fnorrige unb fnurrige $rübbe(*

bcl^ltteratur im ©anbe roieber roudiert unb ftä) breit

mad)t. ©elaffett, meine lieben ^rennbe 1 eitd) fauu gefyol*

fen werben ! 3d) roiH biefe $ljarao§ roieber Ijeimfudjen,

toeldje bie ^inber meines ©eifteS nid)t in ^rieben roob=

len ib,re§ SBegeS jte^en laffeu. .Hemmt fo ein leberner

3?emev!er=3intmermannv=Sel)rj;ung, unb befduntbft mid),

unb fagt, er roolle jugeben, id) f;abe SBtfc! 2Bte biel
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feldv ßbxtmttmaarm unr ©ubü£e muß man renn $u*

fammenftofjen, Lue fie begreifen, toa8 2Bhj ifi?

C. tafj cudi ber 88rne hole!

Sie totffen [a fetfcft, meine getftretc^e A-veunrin!

toie fie ;Hue bor 93orne ant feilte auf ben Minen logen,

toie ihn rev 0)ut>it? angefellfdjaftet , ber Marina, ange=

Ijöringt, unr bei Arvftev angeljofratljelt bat, wie fie mir

ben Stauungen tiefer Scanner au8 rem luuncvifttfAen

8?euerofen, tote mit 2Beü)rau$, oergotternb in tljren

blättern Ijerumräudjerten , toie fie um SBSrne'8 ®eiß

toebelten, rote rie §D2opfe um bie erle 3)ogge, unr rann,

alv ©örne unr Jpeine in ifyrem ^otitifc^en Schnupfen,

reu fie jidj in ber Sßarifet Sugluft Rotten, gegen ba8

heilige, reutfdv, römifdv Dfceidj bluthüftelten,- itnb gefatyr*

lidv ©ebanfen au&tiefjten, ba, o g(ü<fü$e€ XenndUanr,

ra betoieä $aring im in'ert'^.1 tavven-->>anc-43latte, 99örne

fei ein Cutre; barauf lächelte er, unr Preußen toar ge-

rettet ! 6t betote« , 93örne fei ein bummer Serl , unb

©eutfdjlanbS >)utbe toor Ijergejteüt , unr ein berliner

(A-heuuratb (üb ibn yuu Jbee, Köpfte ihm auf rie

Hdjfet, unr fagte mit breifärbigem Eon: „2ie ftnb ein

Patriot!" unr S>ärma, bat ftdj reu Patrioten fdjriftüdj

auö, um ihn feinen ßinbern ju hintevlafien, rie Diel*

leidu einmal baburdj vvfrätbe toerben tonnen!

D, baß eil* b« SSrne hole!

,,>>abt tl)v ihn gelefcn , reu f>ärtngfatal

fdunerft er? —
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üiatfyen Sie, meine ft-reuutin ! bodj tont Jperrn öon

Rottet, ta er bod) für tie SlrmenfpeifeanjtaU lieft, er

mödjte tiefen £>ärmgfalat tefen. -3)er toofyltfyätige SStann !

Senn and) tie 5lrmen nid)t turd) tiefe 33or(efuhgen ge--

fbcif't werten, fo rönnen fie bod) t)inemger)en, unb ben

Stypettt »erliefen, ba8 lönunt bann auf (Sin§ t)erau§!

(Serben Sie, meine eble ^reunbin! tie Satire ift

[tarier als bie gvcuubfdjaft ;
|etjt erft t)a6e idj Vuft, ein

toenig nad) Berlin 31t fonuuen; id) mufj fte toieberfetjen,

id) muß ju ©u6it5 fagen

;

»da mihi Basia mille!«

Steine (Seele ied)jt nad) bem 9lnb(tde i>on SBüt)*

nenbid)tern

!

2£af)r(td), id) toitt fte Don nun an toieber in bie

3ud)t nehmen, bie toieber auf £ifd) unb 33änle fprtn?

gen ; id) lind es ber 9?efibeng erjagten, röte man 33er=

tiner Siterat toirb. ©od) juerft eine {'(eine 21ntroort auf

3t)r 33eget)ren in £iufid)t ber Stätte Sien, Berlin

unt SD
ftüud)en.

2ln 3. ton SB. in $.

SDiün d)cit.

3d) foH 3t)nen, meine geiftreid)e ^reunbin! meine

2Infid)ten über bie Stätte Sien, ^Berlin unb SÜtündjen

mittl)cUen, unb jtoar, fo fagen Sie, in jenem leisten,

ungenirten 2cne, tote id) mit 31)nen 3(bentv ftetc- 31t

ptautern pflegte. £)! man ptaubert »tel angenehmer unb
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(eistet, toenn man in 3'fyre jtoet plauberljaften blauen

äugen fdwut , unt bie getflretc^e Regung 3Ijre$ Singe*

ftdjteä mid> anregt ! ©eben 3ie ntiv cor allem ben

iHvdumctec^unet außer tiefen Drei Stäbten, benn ad),

in SBien null man feinen >>iuuer, in 9Jiünd)cn üerfteljt

man feinen Junior uub in SBerlin miH unb oerfleljt man

ben £>umor, um ifm — ju Raffen.

Sien ift eine 'große Stabt, SBerlin ift eine ©tabt,

bie gvofc ift, unt» ÜRündjen ift groß tote eine Statt.

3>a8 Selben in Sien ift ein flottes, froljbetotmpelteS

©djiff auf ber fcfytoettenben unb frifd)frrömenben, b(au=

laebeuten Xonau ; ba8 Veben in SBerlin ift ein gefirnißter,

troäVner, aber äftbetifdier „i'leppelfabn" auf ber pHjUo«

fcpbifdi tiinuen 2pvee, unt tac> Veben in -Üaindieu ift

ein bequemer, bebacüidiev, tooljtöerproDianttrter, aber

flauer ijloß auf ber gutmütig fortfdjmoKenben 3far.

®ie Stabt SBerlin bat bie ftjfe 3bee, eine Stabt fein

yt tooKen, fo tote bie üftitttoodjggefeUfdjaft glaubt, eine

©efeflfcfyaft ]u fein, ©erlin aber ift btoä ein ©efeöfdjaftS*

fmel oon Käufern. Tie Käufer jinb jufammengefommen,

um Ibee JU tviufen, unb l;abeu neben eiuautev ißlafc

genommen, fie fielen neben einanber, große unt Heine,

toie SDWnijler unt Dteferenbare, fteif, iäd)elub unt leblos.

Tie große Aiietvid)öftvaf;e ift tie Veibbiute SBerlinS, aber

nidu ibv x'lunuittycgiivtel; mir toarb immer in ibv ju

SWutlje toie in ©oetlje'g toeftöjHidjem Dtoan. Da iü allefi

l)übfd^ glatt unt fein unt gefdjniegelt unt yevlid), aber

tau unt fdjroff, Sßlumen elme Xuft, Nachtigallen ef;ne
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Stimme. Sßenn man in bei
1

SQiitte tiefer Strafe fteljt,

fyat man feine anbete (Sinpfintung, als baß tiefe Straße

jtt tem einen Hieve Ijereinfpajiert, um ju tem anbern

gegenüber nneter bevanc^ufyaueren. Gin jebeS berliner

£au8 tft, tote ein jeter ^Berliner äftenfdj, ein freier ge-

bitteter (Sgoift, cS jd^lteßt fid) bloö aus (Eonoeniens unb

töeit e8 ftdj fo fduefe an tie anbern Käufer an, aber

ntd)t am ^erjenSbrang, au« -Neigung jur ©ejefligfeit,

3dj bin überzeugt, meine vereinte ^reunbtn ! roenn

tie ^Berliner Käufer in eine (Üonttterei gingen, jebeS

!qhvl% roürbe fidj an einen antern £ifdj fetten, mit baS

IpauS bon Der SerujalentSjiräjje toürbe bei fi d> t>en tem

.•paufe in ter Sßniggjtrafje jagen : 35er 9iader! 35er

©eifl ter (Sirilifaticn, ein Gcmmantcjted, bat ten 93er»

Itner Käufern anbefeblen, fidi in 9?eib/ unb ©lieb ju

jtelien, 33rttft berank! Sie bilten Strafen, blcc> um tie

äftenjdjen Ijöflid) turd)$ulaffeu, unb ein £>au$ ftel)t neben

tem antern ba, bamit ftdj beS ÜtadibarS !QavL§ ja bei*

leibe ntdt auf feinen Sßtafc ftelte ! Tie Statt, toie ihre

Viteratur f;at feine ööljen, feine Xbürme, feine GMetfen,

6Io§ «narren. 35er große Döernfclafc allein tft ein ge*

bautet Aeenmärdien, ein fteinerneS @»oS mit Ittnfdjen

Eiferen, unb ba8 anfprudjlofe befdjeibene $au8 mit

feinem anfprudjtofen, liebenStoürbigen, JjerjenS* unb ge*

mittli-4'lavcn .Honig, mit fetner SBruft öofl reiner 2ften*

fdjenliebe unb ©eredjtigfeit, tiefes £äu$d)en ift ter 3«wu

berjtab ttefeö geengemältes! 2llle antern Sßläfee fdjeiuen

blcö ytr Sdülttüad) auf tl)re Stelle beerten jü fein,
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mit märten mit Sangetoeite auf bic §T6löfung8ftunbe.

Die Strafen nehmen fidj eine bie anrere nicht in ten

3trm, ober toie man in Söerün fagt : fie faffen fidj nidjt

unter, nm burdj tie Stabt JU taufen.

Ta ift efi in SBien gan$ anberS, meine i'chöne

brennt in ! ba laufen ade Straften Wem in Wem, ober

ivie man in 2Bien fagt : mit öerfdjlenfertem 2trm tote

her^emMiebe Jreunbe tnrd) bie ganje Stabt; fennnt ifynen

eine anbere ©ttafje in ten 2Beg, et, ba toirb ein bilden

angehalten nnt fremitlid) tie Sopfe jufammengefteclt.

Tie >>änfer ftehen ba nur rufen fiel) gemütljüd) „guten

^Diorgen" ober „guten 2H>enb" 31t, mit ptaubera hinüber,

mit ten Käufern gegenüber, mit e§ fdjeint immer, atö

menn fie necb nidu au8 emanter tonnten, med fie fid>

nedi immer ettoaä ins Chr ju fliiftern baben. lim

SBiener $au8 ift audj toie ein Sßieuer SlWenfä); ficht er

irejentme ein anbere« >>an* ftehen, ta fteUt eS ftdj gleidj

freunblidj unb gutmütig nnt gefeflig 31t ihm hin mit

niadu feine iVfamitfdaft, nnt toenn mir tie Spraye

ter ."öänfer berftä'nben, fo Würben mir bereu, toie ein

§au$ jum anbem fagt : „reellen mir heute Vlbonrc- jüm

Sperl geljen? ta giBt'3 a belitat'ä Sdjnifcl, fonrmen'8

mit mir!"

3ebe€ §au<J in SMen ift eine licblidv, freunb*

lidv. jdialfhajie renaunire, mir fingt ten SSorÜfeer»

ge^enben ju

:

„011 meinem ©dtföjjtein ift'fl gor fein u.
f.

to.

ftomra Witter, feine bei mir ein."
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©en SBtener Käufern fieljt man eS an, taf$ 9Jcen=

fcfyen tarin roofmen ; ten berliner Käufern fiefyt man e8

an, bafj 23er(iner in ttjnen meinen.

@8 ift in Xeutfcblanb ©eteoljnljeit geworben ju

fagen : „3n üöerün atfnnet unb tenft man frei, in 28ien

atfymet mit teuft man ängftlid)." Qd) roeiß e§ nidu,

mein 33vnftfaften Ijat fein ©ebadjtntfj, aber fo ttiel toeijj

id), tafj man in 33evün nid)t mit ter ©ruft, fonbern

mit beul ©efurn arfymet unt füljlt, unt baß man in

2öien mit tem Jperjen tenft. 3n ä£nen tvücft man ftd)

gegenfeitig an tag £)er$; in 23erlin trürft man ftd) an

ben $opf.

©od) id> tDoUte ja porerft bloß bon ter Statt qua

Statt fpred^en ; t>on ten SERenfdjen, Sdn'iftftcüera in

meinen fpäteren ^Briefen.

2)er Stepfyanetburm ! SDteß eine Söort fd)lägt tau*

fenb 53erlin§ tott ! <Sr fteb.t ta roie ein ernft freuntlidier

©reßüater unter ben $af)lreicf>en §äufer--Gnfeln, tie um

feine Änie b.erumfpielen unt tie §änbd)en ju ifjm emüot*

ftreden. 3d) bin oft in SÖien ten ganzen Jag über ein

roüfter SDcenfd) gercefen, unt tie fyalbe -)cad)t taju ; mein

$epf fyatte sen aü' Dem treiben unt Xoben oft >Sob=

brennen, unb mein Jperj ben Äatk'njammer ; ta fette id>

mid) nod) um jwölf Ufyr b,in cor SBenfo'S GaffeefyauS,

unb fal) tjtnauf an ©anet Stephan, ber ba ftanb feie

ein erhabener
sDiafmcr, mie ein aufgegebener j&d$tfutiwx

beö ©etotffenS, mie ein einiger, unbekannter SBarncr, ge-

fyüüt in feineu 2d)attenmantel. ter in 9iiefeufalten über
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bie cetcffafen ©lieber nieberflojj : ba eBneten ftdj bie roilt

Bewegten SBogen metner Sruft cor bem fttüen ©egen&

auslief biefeS frommen, altergrauen ©reifes. triebe unb

9iut)e jog in nieine ©eete ein, icf> ging a(§ ein guter

üftenfdj toteber nad) >>aufe, roeuu e8 audj tie SBiener

^ßoltjet mir nid)t immer glauben tooKte?

Sebed), id> Ijore Sie fd)on ungetutbig aufrufen

:

Stünden, 3Nünd)en, f'emmen 2ie bed) einmal ju üflündjen

!

£>ier, meine ©djöne. frafce id) mid), mit Ohrer

gütigen (irlaubnif;, ein 23ebeutenbe8 hinter bem Ojre,

büßte, neunte eine Sßrife, trinfe ein ©la>? fnd)(bräubier,

fei;' mid) um unb beginn' fd)üd)teru : SDiündjcn, meine

Äpolte, ift ein >>äuferftiefel, ein autifer 23aüen, neu mo=

bem \>orgefduiht mit getfyifdjem ?lbfa£. üftündjen rotrb

in jroei Steile eingeteilt, in bie Sftündjener Statt unb

in bie ©tobt Sföfindjen. 3d) roiü 3t)neit ba3 in meinem

nächfteu ©riefe erflären.

8fo 3. öon SB. in 8

2ft ii u cl) e n

.

©ie haben mir alfo gejümt, memo fdjöne Areun

bin! gejfirnt über memo 8nfidji bet berliner ©tragen?

SDafl hätte id) [eben mögen, e* hätte mid) gar ju fehr

gefreut! 3)aß blaue Meiler- Vleren-heu baue ich feben m3«

gen, wie e« auf bem ©Ifenoeintytone bet ©ebanfen auf

9tyret ©tinie aufdweü, unb tote aus Syrern Karen
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SBIi^abtetter auf mein £)erj gefegt, fontein id) fyätte

fie aÜe einfdjtagen laffen ! (Sie fyaben gejürnt ! SBenn

ba3 ift, fo wirb nod) aus ber SauBe ein Lämmergeier,

unb aus ©ubitjj ein ©dniftftetler

!

Sie j'iirnen, unb bitten bennod) um bie Sortfefcung

meiner ^Briefe? 2Bte? wenn id) nun aud) jürnte? 2Benn

id) nun meine SBriefe, eben ba, wo fie anfangen, t)imm=

lifd) intereffant unb güttüd) geiftreid) ju fein, abbräche,

unb <3ie Sfyren $reunbiunen fo[m nädjfteu £l)ee nid)t

2Bort Ijaiten tonnten, unb Sfynen bie i>erfprod)ene 2dnl=

berung 9Qiünd)cn$ »on <2apt)ir nid)t öorlefen tonnten?!

(§§ wäre grä^lid)! <8ie mußten bann öieüeid)t nod) ein

@ebtd)t: „3)en £ob beS SrompeterS", au«* ber WitU

wod)SgefeÜ|diaft anhören !
sJcein, ein 53öfewid)t bin id)

jrcar, aber ein 23arbar bin id) nid)t ! 3)en „Job beS

SrompeterS" fotlen "Sie, meine geiftreicfye ^reunbiu, nidjt

fterbeu

!

•Sie glauben gar nid)t, wag wir fyier über „ben

Sob" getad)t fyaben ! £>ie 9MittWod)SgefetIfd)after finb

bod) fomifdje Veutd)en ! «Sie fe£en einen 'JpreiS aus auf

baS befte @ebid)t; ßfyamiffo gewann ben 'preis; baS

fyätte ein Slinber üorausgefefyen! ©neu 2>id)ter baben

fie in ber ©efellfdjaft, unb fefcen einen ;preiS aus, ob

er über fid> fetbft ben ©ieg baoon tragen wirb. Slber

eS ift nid)tä fo übet, eS fyat bod) feine gute getgen

;

t)ier ift eine feit jtoötf Sauren an 9Jtetand)o(ie teibenbe

^rau burd) baS ©ebid)t curirt worben, weldjeS ber
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©djous!5)id}terfpieter öon Rottet Bei btefetn >}ol)l-
v

-i*ein--

Xobtentttnj nad) Sfamnunb^Slfdjenüeb fang, mit) im

3unggefeUfd)after abbrurfeu ließ.

2 dien bei ben evften j&tttett:

„Ser trägt fein graues §aat

@o fiotj (?), Fo ftmnberbar?

.Hein Sihxgling trägt es fo,

33a8 ifl bei Styamijfo! [! !!)

(5r lebe
!"

fing t)ie ÜMandjoUfdje an bebeutenb $tt (ad>cn . SUber

att nur bie jweite ©tropfe (afett, t>a toav fte complet

genefen

;

„®er bie gejebälte grncfyt

2)c8 Socuä aufgeftt^t.

Iriuft lieber unfern Sein, (©rüuBerger?]

gfißi Silbe Sitbe fein,

Unb fleigt ate SWnfenntann (SRnfelmannl

Mulm jnm Sßamflfj hinan,

Sc iiiö;]' er rüflig flehen,

üftSg' beirlid) »eher geljen,

(Sc lebe !"

Tor gute, bietere, oieiftveidu' Sljamiffo! toomtt tjat

er ba8 öerbient?! Sb,amtffo ttirb fid) nun nidjt jit

ratzen toiffen ; et fofl „rüflig fteb'u" unb „toeiter geb/n"

;

„bet jienge roo^t, aber eä [eljt nid)!"

Unb Sic Hagen über Sangetöeilel Sie rvrftebeu eS

nur nid)t, bie uneurlidje Somit bei berliner Viteratuv

fo heran* \u finben! Tann toiA id) Sie red) in meinen

fpätern ©riefen unterrichten, nur; jel5t in meiner begwi
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neuen Qmttfyetfmtg 9Wün<ir)en.8 in bie „©tabt Wunden"

unb in bie „SCRündmer ©tabt" fortfahren.

©efyen ©ie, meine fdiöne grreunbm ! ber Unterfditeb,

ten ein 2£ort cor* ober nadj*gefej3t betotrft, toerben ©ie

au§ bem franjöftf^en »femme-sage« unb »sage-femme«

am beften beurteilen können.

3Me „9JHtudnrer ©tabt" ift eine gute, efrrfidje,

treuherzige, gutjuleibenbe, ^üt>fd>e beutle i$xau fcon

altem ©djrot unb £orn ; bie „©tabt 9.)iündien" ift eine

öotnerjme, neumobifdie, fcficne fteife unb gezierte 'Dame.

3n ber „SDiündwer ©tabt" reotmen SDcänner, unb

SBeifcer unb $inber, in ber „©tabt 9ftünd)en" toofmen

Ferren unb Damen unb junge ^errfdjaften. Die ./ÜDiündi*

ner ©tabt" (beiläufig gefagt berjenige Dlieit ber ©tabt,

in roeldjent id) roofme) erftredt fid) com ©enblingertt)ore

bi§ $u ber £r)eatinerfirdie, »cm (5arfötr)ore big $um

3farttiore. -3n biefem llmfreife liegt bie gute, freunblidje,

eljrltdje §aut, bie „Sftündmev ©tabt!" 3ebe3 §au§ fielet

au8 rote ein üftündmer Bürger, fd)lid)t, einfad}, efyrlid),

treitfyevjrg unb gerabeju. Da ift fein Btoang, ^ine 25er*

fteüung, tote fid) jeber äftündmer bon Slngefidjt fo gibt,

tote e8 in feinem £>cr$en ift, fo fdiaut fyier gerabe febe3

£>au3 fo au§, rote e8 rnreenbig befdjaffen ift. Die ipäufer

in ber „SÜUtndmer ©tabt" fyaben reinen äußern Sßnuif,

feinen leeren ©djein, aber fie fter)en fo frcuublid), fo

befannt unb fo fibel ba, bar} e§ eine $reube ift. Die

Käufer ftelien neben einanber, als roären [ie plBfcfidj äße

herausgelaufen , um etreaS ju fd^auen , ma§ auf ber
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©äffe £ora,efyet : fic finb gar nidH redu angejogen. Sin

£>auS ftef>t ba in |)embärmeln, baS anbere bat eine

furje, Blaue 3acfe an ; ein britteS leimt firf> feinem 9?acT>*

bar gan3 bequem auf bte 2dutlter; ein bierteS fterft

feine Grfer=9Jafe gan3 fdjnipöifdj in bie Straße hinein:

ein fünftes bat ein 33ein in bte -£> ö [j e gejogen, unb ba*

lamm auf einem guße; ein fedjSteS bat ben erften

2tcd IjerauSgebogen, unb fiebt bamit bei fid) felbft $u

ebener Srbe inS Tvenfter hinein ; ein (iebenteS bat fein

£)ad), tote eine 9)cüt?e, tief in bte Stugen gefegt, bamit

tie Senne eS nidu bleute; ein adjteS jog baS Tad) bis

über tie SKafe Ijerab; ein neuntes fegt fein SDadj fdjräg

unb Ijodjöertoegen auf's linfe Üfyc u. f. to. Jpier madu

ein JpauS ganj Heine, verliebte jfcnfteraugen, unb reißt

tabei ten ihc-v^IKunt getoaltig auf; taneben hingegen

mad)t ein £>au?gang große, getoaltige Senfteraugen, uut>

ein Keines Tlnir^Jiäuldyn, toie eine fdjni»toifä)e Main*

mer^ofe, wenn fte gerne füffen ntögte, unt ted> nidu

medue ! Salb fdjeint ein §au$ baS anbere auf ten

Luiden ju nehmen, unt ein autereS ftedt feinen Jfrjpf

t»ajtoifd)en, unt fagt : „SBaö hebt's es benu mit ein*

ttnber?" 3)a fteht ein §au8, tem tie ©trumpfe über

tie ©ehte beS erften ©tbcfeS hinunter fdjlottern, unb

tidu tabei ein auterec, bafi eben fein neueS, gelbeS

ttamifel angejogen bat. ffurj, tie OJuuutner ©taW ift

toaS eia,eiuhümlid> Aveuntliduw unt fo etvoaS, toaS

einem veohl thur unt luebbiefällt , eben toeil Stteä fo

ungenirt unt bodj fo fommob unt ^erjig ift. Tie ©tra*



92

ßen in ber SWündjner ©tabt fuib SBoIfSltebex, unb jcbc«

|i>au§ bavtn ift ein nctitteS unb liebes ©cfynaberljüpfert.

3nnfd)en tiefen ©tfynaberfyiipferte gibt e§ and) einzelne

©teinetaffiter, „Sräufyäufer" genannt. 3u tiefen ©teiru

claffilern ift Sffial] unb ^opfert ntdjt fo öertoxen, wie in

antern großen ©teinclafftfern Der mobernen ßdt. 23ai*

rifd) SBier! ?ld), meine ©cfyörte, tat>ott traben Sie leine

-Sbee! 2Ba§ ift 3f>v Söertiner Beniner gegen unfer

SBairifd) SBter! Ungefähr eben ba8, tpa§ eine füfjte

33lonbe in SBerlin gegen eine Ijetjje 33rünette in SMndjen

ift. ®ie In'efigen 23raut)üufer finb Die erften unb tüdjtig*

ften ©tilgen te3 ©taateö, unb bie ©igentlnuuer tfyun

bent allgemeinen 23efteu mefyr 'Dtut^en, a(3 bie 9ftittn)od}§*

gefettfer/aft in 23erün.

©a fyabt id> ba§ (Scamerfation^Serjton nadjgefdjfa*

gen im 23ud)ftaben P. £)a fanb id)

:

„<ßauUne, ^rinjeffin üon 2BotfcnfcütteI"

eine ©eite öofl; über:

„^Periobe"

brei ©etten in unentlidjcn gerieben ; aber nirgend fanb

id) „^fdjoor".

•jpfdjoor tft aber ein SDtann, ber für bie äftitroelt

mefjr reelles SSerbtenft I;at, aU bie ^od)fettge 'prinjeffin

unb a(S alle ßerioten. (Sr befi£t ta§ erfte unb größte

93räufyau3 unferer i^ett, unb feejafylt bem ©taate an

100,000 f(. mxl 9)ia(jauffd)lag.

9?un frag' id) ©ie, meine fyolte ^reunbtn! »ertient

ber SJiann, ten ncd) überbeut bürgerlidje £ugenten
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ftfnnücfeu, ntdjt eben fo gut eine Stelle im SonberfationS*

Verit'im, alo 5ßabfl "Jllerauter mit ba$ teutfdv ,$oft*

toefen?" i'Ulein ber 2Beg, reu ba$ Qionberfation8*8eyjfon

jutn iKadnubme antoeifet, führt burd) ein 3Durdj«|)au$,

burdj Sroä^auS. Dag £onberfation$*Se$tfon fabricirt

Oiadnubm tum SBrocMjauggnabe, nur mir toerben balt

tarin lcfcu : „Wieb. 33rocffjau8
(

getoefene rtemetianttn

SBagner, uufterblicb tut* ihr Talent, mit rem fte äftarS,

Sdjröber, Sretinger u. f. to. überftrabttc."

Tie „ IVümbner 2tatt" bat ned> ein Sßrabicat:

„%u" genannt, eine SSorftabt, mit toeldjer (ie burdj bte

Copula ber neuen 3farbrücfe jufammenljängt. Seijen ©ie,

meine fdume Aveunrin ! riefe berrtidk1

93rü<fe
#

tie fühn

nnb frei, tote ber Sprung ter 3ri3, bon einem Ufer

an'c> anbere fpringt, feben Sie, tiefe ebte Stymblicität,

tiefe jtoedmäjjige ©ebiegenljeit, nnt bedj 6efdjwingte

Seidjtigfeit. Ter Söaumeijter tiefer 33rü<fe bat fidj bamit

ein unfterblidjeS SBetbienfl um tie Stabt Üftündjen er*

toorben. St mar ber ftäbtifdje $&axi* (nidjt ©e^einu)

Miatb Vvrr Sßrobft, ter nun fetbft feiKm tie [ange SBrfidfe

^vifdKui 3eit unt (Stoigfeit bafftrt bat unb mit teilt

Segen unt tbeuereu änbenfen feiner SDHtbürget einging

in eine Sffiett, tt)0 bog mirftidv 4vrtieuft belebnt mirt.

unt tDO fein iHnterer für um teu Vebu einftreidu für

ba8, wafi mir auf (Srben gefcaut Ijaben. SHe SBrüdfe ift

berrlidi, aber fein taufbarer Stein nennt teu Manien

be8 (SrbauerS ; fein Vobn [djuiücTte tie forgenumjogene

©djläfe be$ toftrbigen SWeijterS. 9ßur ter etle bietete
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Sftagijtrat üftündjenS belohnte aus eigenem geredeten 2In*

triebe fem SSerbienjt, unb c^rt aud) in ber gamitie be§

SSerftorbenen feinen SBertlj unb CHjarafter.

®od) genug ton ber „SDWmdjner Statt" ; id) fomme

$u ber „Statt äftündjen" ; bis bafnn leben Sie tooljil,

meine feböne, ßebret^enbe ^reunbin!

Tie „S^eatinerfitdje ftebt mafeftätifd) unt ergaben

am Gnbe ber Snjeatiners©djwabingerftrafje, unb ruft ber

SJJündjner Statt ein „fQalt" ju. §ier beginnt tie Statt

üftündjen, ba§ neue 3(tf)en ; ta Ijören tie Käufer auf,

unt tie ©efyäufe beginnen. ®ie iöclmungen fint ju

(Snbe, unb tie SogementS fangen an. Sie treten ta,

meine bette ^reuutin! aus ber Ißrä^lenje'fdjen in tie

^ofts.ÜIenje'fdje SSautoelt; I)ier fangen tie Käufer an, tie

eingegraben toerben, beoor fie geboren fint, unb au§ge*

graben, rcenn fie xl)x feligeS ©nbe erreicht fyaben.

®ie „SubtoigSftrafje" getoäljrt einen impofanten,

großartigen 3(nb(irf ; tie Läuferreihen redjtS unt ItnfS

ftefjen rote ein ^atanjc ta, unb ter Xotaleintrucf riefer

Steinfdn^fung ift toatyrijaft erbaben, ten reeitauofe^en-

ten unt geiftig großen Intentionen ilönig Sutrmg'S an*

gemeffen. ÜBi« auf berö fd)Bpferifd)e „SBerbe" entfprang

burd) ffönig SubtoigS ©eift tiefe riefige Strafe unb eine

neue 2öelt oon Sauten im etelften Sttjie tiefem fonft

ueröbefen Sfyeite 9ftfindjen§.

2Bcr tfon tiefer Seite in
s?Jiünd)en einfährt, roirb

üon tein ?(nb(irfe tiefer pradjttooÜen Straße unt ten fie
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umgranjenben, tljeits fertigen, tljeitö ucdi nnttoHenbeteu

^ßracfytgebäuben freubig überrafdit werten.

SKit ber Sdjonljeit tiefer ©tobt 9J?ündjeu getyt e8

aber, tote mit [eber Sdjb'nljeit, toie mit ben fdjönften

Arauen, ]ic ftnb im ©anjen fcfien, in'8 (Sinjelne aber batj

man nidu eingeben ; ber jßerglieberer ber Sdl/onljeit tft

ytgleid) t()v 9K5rber.

So toie Scan $aul fagt: „Strdütcctur tft gefrorne

9Wuftf," fo \\i\n biefer Stusbrutl tooljl in foferne, afö bie

SBaufunfi, toie ^ßoefte unb -üftufif, im ÄuSbrud beö ©eifti*

gen eine iUtnft ber j&eii ift, an unb für fien aber tft jie

eine rtunft reo -iianmec-, bo8 äftbetiüiie SBo^tgefallen tft

Bei ior ber untergeorbnete Xbeil, unb bie niuMidv ßtoetfc

bientidjfeit ift ibve Saftö nur ©runbbebingung. 3$ mochte

bie Slrdjitectur ben „2tnl ber Steine" unb bie |)aufer unD

©ebäube „gebaute Sörtefe unb Suffäfce" nennen.

Xie ardurectomfdje 2dvnheit ber alhui eines

§aufefi ift feine ßafligrapljie, feine innere Structur aber

tie g ammatifdje unb fmitarifdie Sftdjtigfeit, bie richtige

Einteilung ber ^erbältniffe ber innern H)eite ju ein«

anter rie Drtljograpljie, unt bie gehörige Einfettung

ber ©änge, SorriborS, Irenen u. f. to. bie 3nter*

jmnctionßjeidjen.

9ßun fann ein Sörief fofligtapljifcb, ein äfteiftertoerl

fein, nnb öon graramatifdjen nur ortyograptyifo^en 33öcfen

toimmetn, eben fo rie Steinbriefe, Käufer genannt

kS ift aud} bei einzelnen Tanten in ber Stabt "\Uin\--

6>cn ber Äal( ; ra [djeint einem ntaiuivo $au$ toie ein
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2Trgug mit unjäljligen lugen an ; aber e8 tfyäte 9cotb„

Baß feine SBetooljner, wie jene 33efafcwtg be3 <s5d}Iojfe8

ber bezauberten ^ßttnjefftn ©tnetinbc, Flügel befüf;en, um
hinein ju gelangen, bo SDjüre mit 3^or fo fdmial fiub,

baj? faum ein Seufeer ber fcfymacfytenben Knitter burdjbringt.

3n biefem Steile ber 3tatt, meine treuere Sreun*

bin! finben 2te hingegen öneber ©djßpfwtgen, bie ben

dlvfym ifires tonigftdjen ©rünbers auf bte 3cad;mclt

übertragen iöerben.

©er „33ajar" mit feinen nntnberljerrfidjen Arfaben

unb gefduduüdk'u greifen, bie gewiß öon unfern unfein

gerechtere ÜSßürbigung erhalten toerben, a(f oon ben

Tätern ber SSäter unferer (Snfel. 3)a ift aud) bie

„©typtortjef", riefen neue, fteinerne Sßtbelungenfteb, fcoll

Xuft ürtb 'jßoefie, in toeldjem ber £>ert ber Antiquitäten

foniglidj aufbewahrt ift. Audi tiefet unbergtetcfyltdje ©e-

6äube, weld)e3 auf bem kontinente feines (bleichen nid)t

b,at, ijat tac- 2d)idfat gehabt, nadji fetner 33oÜenbung

ncd) ringsum abgegraben werten ]u muffen, toetdjeg

einem SÖMfcboIbe $11 ber Semerfung Anlafj gab" : 3)ieij

©ebäube entfpridit bed) beut größten Jbeile feinem -3n=

fyalteS, eS ift aud} gänj unb gar toie eine Antique au&

gegraben werten.

Aud) bie „^nnafethef" wirb ein feenartige§, tmpo-

fantev ©ebaube, entfpredjenb bem fyofyen ßxotde bei

funftfin lügen Regenten.

3d) betaure, meine fdwnc tfveuutiu ! tafj <3ie nid)t

ber testen Stanbeöerfammlung beigewohnt haben; unfere
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fäebner normen aüe Steine btefet Sauten in ben üDtanb,

um taturdi Xetne-ftbeneffe ]u roerben ! ®ar :Viandvr öet*

toedjfette bie unDairifdjen Tanten ©lr/ptotl)ef mit £nn;i>tbef,

mit "Innafetbet: mit Jlpethef. aüv bie >iuuft feilte ct,n\

niduo getljan roerben; [o wi0 e3 bag 33blferglü<f ! O;

meine etle tfreuntin! trenn roix t% einmal erleben, baß

5Deutfd)(anb ein eiir^iaer, conftitutunteüer Staat ä)hb
(

bann lafien toir nnfere Hinter ntdn mein- tefen uub

fdneibeu leinen !

2)odj id) femme \\x meiner Stabt "Au'ündvn jurücf

;

id> trete nie au8 Ter äftündjener Stabt in bie Start

SWündjen, ebne baß midi ein Haute-volee — {yvöftetn

überfällt; bie Käufer haben ta eine foldje mnebme

Sbucation, baß meine Seele immer @läceljanbfd}nr) an*

jiebt, reenn jie tiefelbe aufbaut.

86er fdicn fetye id) Sie, meine Ebenere, ungebulbig

bie Ijalbaufgeroorfene ^ßuipurtippe yuteu, unr aufrufen:

©enug üon ben Stcin*§utteralen, nun aud> etroaä von

Ten SBerootjnern.

Sadjte, fvtduo. meine fdunie ivrfudvriu ! tao ift

ein bettcateS Sßfinctdjen ' 3dj roifl midj aber fdn.ni je

auä ber Viffaire jieljen, baß id) nidn ungejogen fein,

nur bod) fo jiemlid) bart an ter ^abvbeit oerbeifduffen

veerte.

üWan tonnte im ßurjen jagen: „Tao SBefte ein

teu ".l'iiiudmeru ba8 jtnb bie A'iündmerinnen, mit

ta-> Stbltmmjie an teu ÜMndmerinnen ba$ fint bie

üftündjner.

IV. ©. Eapfcirt Sd'iu'Kn, XI. 8b. 7
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(£g tnterefftrt jte aU <yranen$imniev geling am alter*

cvfton, öon unfertn fdjönen ©cfd^leditc ju frören, unb id)

toift, toenn jte e3 ben fdjönen 9)iünduierinnen nidjt

toieber fageti reellen, Sfmeu reines Söier einfdjenfen.

2lt§ td) nad) lOatndien fam, übcrrafd)ten und) trei

£"in,ie ttor^ügtidK £)ie 2dnieÜigl:eit ter SBaffer, tie

ßafymtjeit ter ^Bögei, unb feie ©efprädjigfett ber grauen.*

jintmeraugen.

2Benn <8ie in ben engüfd)en ©arten geben, in biefc

unttergtetdjlidje, b/nmoriftifd) = gemüttylitye Sdjöpfung, in

tiefen 6otantfd^en £)e8fceru8, ba taufen 3lmen bie 2Bnjfer

mit einer ruljtung§au§!jaudjenben 7yrtfd>e unb Sefcenbig&it

cor unb neben 3tfjnen I)er, atS liefen fte vor fdüf'ernten,

nad)(aufcnteu üftajaben baöon ; e8 tft crtentlidi, atä ob

ber ©trotn ein 2iviberbrief(eiu toäre, baS ftetö „in Site"

gefdvrieben reirb. ß« ift unbefdjretbüä), meldte eigene,

anmutige Se&enbtgfett tiefe Sfabibttät Der SBaffer rem

gangen ©arten berietet. SüBenn 2ie ftd) barduf in bem

^ofgarten unter einen 33aum fegen, Rupfen tie SSögeX«

d)en öon Btoeig S« 3weig herunter, fegen (id) 3l)nen

auf tie 2d)ittter, gud'en 3(;nen ffug unfc fjcKe in'ö Singe,

unb ruden ten 23rofamen au8 Üfyrer §ant.

Unb nun tie klugen ter DJinnrinierinncn ! 3d) I;a6e

fd)cn fo biete Stugen gefeljen, in biete otogen ]u tief

gefeiten, id) Ijabe tie fingen ter Wienerinnen in nieber*

öfterreid)ifd)er 9Jfttnbart reben gefeiten ; id) Jjabe tie äugen

ber Serlinerinnen fpredien gefe^en, x'tugeu, tie immer

ben £>atiü, too anbete ten Slccufatiö fegen, 2tugen, tie
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mit unT mich auf einmal blinjeln; idj habe bie Singen bei

Sßaiifermneu ptaubew gefeljen, otogen, meldje conjtitutionefle

üttenardjien mit repubüfanifdjen oitüuutienen procla*

miren, Slugen mit Sricotorblitfen, bie einem meiß magert,

fie Eönnten ucd> reih metben, toenn mar. fie blau an*

laufen läfu ; id) habe rie Singen bet (Snglänberihnen

flüftera geboxt, Singen, bie menn fie nodj je softy finb,

bodj einen 2orb oom 2BoUfad aitö rem GEoncept bringen

tonnen; aber alle riefe Singen [int Stotteret unb

Stammlet gegen tie äpgen bet 9Kundjnerinnen! Sin

ÜKündjner Sltauenauge ift ein gebotnet SBolfötcbnet ! S3

liegt ein ganj eigentümliches Veben, eine eigene Sin»

uutth in bet SBetoeglidtfeit riefev Slugen, unb id) l;abe

einmal einem gremben, bet mit fagte, et fei fcetlegen,

toie er tie Slrt beö SßUcfenS bet lU'ündmev ^tauen^im*

raet nennen feilte, geanttoottet : „SDtan faun fiel) nid)t

anreve auSbrüdten, al8: il)ve Slugen trauern fröljUdj, unt

ihre ©Hefe fumuten bie SUielobie: ,. Avout eud) be8 8c*

benS" burdj tie liebtiä) begatteten SHHmper."

<i? gibt manchmal 3ei>L; nl)citcn, bie einem grojj

anfeilen, unb rennet faun man bation nieiuo anbereä

fagen, at$: „2te hat mid) mit ihren fdjönen Singen

angegähnt!" untere toerfen einem einen SBlinjlet ;u,

baf man glaubt, ibve Slugen haben genießt, nur id)

beule mir immer bei einem fcldvn Solide : „jut ©e

nefung ! Slbet in bem Solide bet äKündjnerinnen liegt

eine freunblidje Offenheit, ein unbefangenes 5tag»Slmt:

„SEBo ift bet §ert hev'' toa« toifl bet >>en v
reo geljt
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ber £err bin ? mag ift'§ mit bem $errn ? ber £>err f'anu

nur gefteblen töerben" u.
f.

tu.

(£§ ift eine voaljrc ^reube, in biefe Shtgen ju fel)en,

bie anfprudjfog, olwe ?(bfid)tlid)l'eit, fo freunblid) unb

ftebreijenb in bie SBelt l)ineinfd)atten, unb ba§ fdjqne Sidjt,

ba8 fie einfangen, mit bereitem ©lange hnebergeben.

3m 33erf)ältntffe ju ben Singen fint) bie 9)(ünd)*

nerinnen grö^tent^ettS fd^ön, ebelgefarbt, im 23au fyar-

monifd), et;er etma§ fcü at§ fd)miid)tig, unb int ©ange

ungejmungen, leidet unb grajü®: SÖI08 ifyre ^yüße nmr-

ben fid) ttcoaS betreten füllen, tüenn id) grof;e S)mge öon

ifnten fageu i»oKte ; eine ÜTugenb, in Jpetcfyer fie mit

bem ganzen Sorben auf gemeinfd)aftlid)cm ^ufje (eben.

S)te 'Jiiegelbauben unb bie 9iiegellcd'eu ftrciteu fdion

lange um ben Vorrang ber Sdümfycit, b. I;. bie Bürger*

lidien <2d)önt)citen unb bie cfyaractertfirten (Sdjtfnijctten.

3nbeffen liebt fid) ba8 toieber ; nur l)aben fyier Bürger*

lidje ©djiinljeiten mit abeligen ^Ijtyfiognomien unb abelige

<Sd)önfyetten mit Bürgerlichen '}>(mfiegnomien.

3nt Umgange, in SBilbung. in ©eift unb ©emütl)

fteljt ba3 SDtündmer fd)öne @efd)led)t snnfd)cn ben 35er*

linerinnen unb SBienerinnen mitten iuue ; e§ beft^t nidjt

bie ^ßrüberie unb Slffecterie mandjer Berlinerinnen. 3)a*

für fyat e§ aber and; uidjt jene feciale (5on»erfatiou8*

ölafficität ber Wienerinnen. Sowohl in moralifdjer al§

geiftiger StuSbitbung ftel)t ba8 $)iüuduter fcfjlnie ©efdjtedjt

betyer, als baö männtid)e.



©clntrts-Srljrtn, 3mpfuHgs-.$rijmi, Sdjul-Sdjetn,

Ulnuöcr-i'rijctn, ticiumtlis-Srijctn, (Oclritö-itfjcin,

«Srijiilii - srijciit, polt -^rtjciii, (fmnfamj-^rijcin,

<Iiau-S'rl)riu, &oMe»-J5d)riit,

ct>cr :

SBic foß t>cr iUtcnfd) auch mit JU einem SiSdjen Wahrheit

fonunen, wenn ev fein gattyeä Beben lang nicht* ;u thun hat,

alä „Schein " ;u fammeln?!

-J eber ÜJienfd), meine freunblidjen ^b'rer nur ^öre*

rinnen '. muß einen ©eburtöfdjein baben, fonfl glauben

ibm tu- cutteren ÜJienfcf/en gar nic&t, baß er geboren

toorben ift. — 2Benn ein ättenfd) [einen ©ebuttsfef/ein

öertiert, [o i(t er öerloren ; rann muß er erft fuerjen,

einen Schein über ben verlorenen Schein \n befommen! —
@8 ift Überhaupt eine ©üte oom lieben >>uninel,

baß ber SWenfdj gor geboren »erben barf, ohne friiber cvft

einen ©eburtSfdjein ju b.iben. So ein ©eburt8*<£<!bein

ober Jauj Sdjein ift ber größte ©robian auf ber Srbe,

ev ift nietu mir grob, fonbera ev oerbittert uns baä Seben.

SBte glüdlid) finr bie Surfen, in.
f.

>>. u. >>.! fern

Stttri roeiß, roie alt ev ift, Tcc-haib lebt bie I in fei in
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ctoig g(üd(id>er SmWjett. — 5>tefletd)t baß ifyr fefct bo$

©djttffd 6ei fljrer SBiebergeourt and) einen Sdiein ausfteüt.

3d) fürchte nur, ber äftonfc ftnrb bei 9ceultd)t

ncdi weniger ©djetn fyaben ! 35ie dürfen finb veeü imb

oorfidjtig, fie fyaoen feinen £rau=Sd)ein, fie oermeiben

fetbft ben böfen Sdjetn. Sind) in ber Siebe finb fie

reell unb folib, nod) nie fyat man bon einem dürfen ge=

fjert, Ten ber ©raut ber Siebe getöttet Ijat.

3>\vü 3Befen gibt e8, feie t>on ben gfvauenjimmern

grüntlid) gefyafrt werben ; ber © e b n r 1 8 = S dj e i n unb

ber Sauf* ©dj ein! 2Bte gerne würben fie oft tiefe

Sd)eine auSWedjfdn.

3n bem ©eburt§=Sd)ein beS äftenfdjen wirb ange*

geben, ro o er geboren werben tft, wann er geboren

Werben tft, nur nid)t Woju er geboren werten tft, unb

es Wäre ted) fo leidet, benn man weiß ja, ber SOfenfd) tft

geboren Werben ju leiben ober ju fyeiratfjeu, alfo auf

jeten §afl ju leiten. — 23ei jeter fteiratb, m. f. £>. u.§ !

ftefyt ber SÄenfdj als Staatsbürger jwifdjen jwei 13flid)ten :

tie eine 'jßfltdjt gebietet rtnn ju beiratfyen, benn e8 foÖ

ftd) fein Staatsbürger einer allgemeinen QEamafitat ent=

yeben ! — auf ber antern Seite gebietet ifnu feine $flt<Jjt

als 33ürger, nid)t ju fyetratfyen, benn Jtfulje tft tie

er fte SSiirgerpfftdjt".

Clin ieter SBitWer, m. f. £>. u. £>.! tft ntdjtS als

ein mit erhöhtem (ibaracter in -Kubeftant eerfefcter Kriegs»

^Beamter !
— 3U a ^cu angelegen fetten be8 Velvns bvaudu,

fudu unt berommt ber SWenfd) einen ^iatb, Sdmlratf),
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$oftrattj, Commeryenratb, nur feinen VH'iratbc^iatb;. —
3to btefer 33e$iel?ung bat ber leutfdie baä gröbfte @»ridj*

ttprt, toeldjee eriftirt, nämlid) : >

„3wn fangen nnb jum freien

2cll iRiemanb Jiatli Beriefen'."

3d) erlaube mir in bie Aeiubeit tiefer ©rebbei;

einzugehen : „öeiratben beifu Rängen — tonn e8 Ijeifjt

:

ber ll'tanii fofl an feinem Seibc bänden ! —
SBenn nun ,,-Vviratben" — Rängen beifu, fc beifu

„Aveien" — anbaut ein! — SCber bie Sftanner finb

gar bartnärfig nur Ijatöjtarrig ; trenn fte ftdj an ihr

SBeib gegongt baben nur fte feben, e8 fäjabet ibnen nichts,

bangen fte fidj fc fang' an Snbere, biv alle 2 triefe

reiben. 3n jebetn ©eburt8*<5cf/ein feilte alfo angegeben

werben: „©eboren um ftdj ju fangen!" —
Ter @eburt«*©d)em beS äRenfdjen, in. f.

,vs. u. £.!

ift bei bieten äftenfdjen eine lvehltbätige Vebeno ••;,lüeeiiran,,

bie ibm oft in (Gefahren aW 3lu8roei$ baä Veben retten

fauu, ). 3?. bei einer 3 ; ieb-2eiu"he.

&8 gibt oerfdnebene Veben^erufe, \u ireldvn ber

Sföenfd) geboren fein muß; v SB. zum Xiduer muß ber

ÜWenfd) geboren fein, ber lidner oerbient alfo gewiß

ÜJiitleib, reim ber Tiduer ift nitr/tg olfi ein ©eburtS«

fel)ler. —
©ier Dinge, m.

f. \\ u. >>.! gibt ti, bie gang un*

fdnilng für anbere Veute büßen muffen, in ibrer S5enen<

nung namlidj: Sin Trucffehler, ein natürlicher

tob , eine fett g e 233 1 1 iv e mit ein © e 6 u r t o f e b [er.
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SJcan fagt: ein ©rudffeljte'r.

3u einem Xrud'fefyler gehören aber bier^ßerfonen : ter

SSerfaffer, tev 9C6fdjriiber, ber ©efcer unt ber GEorrector';

bei Ivucf fantt gat nidjtg bafür unb bodj muß er bie

©djutb tragen '.

(Sin natürlicher Job!

3u einem natürlichen Job gehören aud) öier -|3er=

fönen: ber Xcetcr, ber Slpot^efer, tev SRotar unb ber

£obtengrä6er ; bie Statur rann gar nidus bafür, aber fie

muß tie ©djulb tragen.

©ine feiige SBitroe!

3u einer fetigen Sßittoe gehören aud) bter Sßerfonen

:

ber jCefiament8=(£$ecutor, ber SBitroengetjalt, Ter lobten*

©djein unb ber jufunftige unfeüge Xröfter; ber Selige

fann gar nid)t8 bafiir — aber er muß bie ©djulb tragen.

(Sin ©eourtsfeljler

!

3u einem ®eüurt€fer)ler gehören and) öier ißerfonen

:

ber2?ater, bieSÜhitter, baS^inb, unb tte,Hebamme ; bie ©e*

burt fann gar nidtc bafür, aber fie muß bie ©dmtb tragen.

3eter üRenfdj bat, toie er geboren toirb, fdjon feine

gfreunbe unb Meinte ; bie ivreunte toünfdjen, er feil ein

Millionär toerben, rie geinbe toünfdjen, er foll ein Xid)ter

toerben ! :Kun tommtö barauf an : 2Birb baS Mtnb bei

ÜDiildj erjogen, bei Vubmild» ober Sdjafmifcr), fo totrb'8 ein

SKittionär ; toirb'8 beim Sßaffer erjogen, fo roirb'3 ein

Xidner!" Xer 5Didt)ter aber tote ber üEßitticnar, 6etbe haben

ibre meute am Se&eri, beibe fingen <Sd)ifler8 Vier : :Jln

tie freute", mit aotoedjfelnben ©trogen; ber SJiiHionär
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fingt Slttegro: „<Seib umfdjlungen ÜRtfltonen !" unb ber

Xiduer fingt piano: „Xem SSerbienfte feine Äronen!" 3)er

äKillionar fingt tremolando : „9ftd)tet ©ott, toie mir

gerietet?!" unb ber Xiduer fingt wieber con brio

:

„Unfer Sdjulbbudj fei bernidjtet!" — 816er nidjt nur

jur Xidufunft unb $um ©lud muß man geboren fein

aud) jur Xituuubett.

£)ie Siebe unt ber -liattfd), nt. f. §. it. $.! finb

ein momentanes ©lud; bie Xummheit ift ein angeborneS

©lud unb ber SBaljnftnn ifi ein unheilbares ©lud; aber

bie Siebe, m. f. £>. u. >p.! ift fein 9famfd), bie Siebe ift

Mos ber ©ötterwein, wer ju üiet unb immer
baoon genießt, befemmt einen 9£au fdj! Sei oier

©ingen ift „nie" unb „immer" gleidj fürdjterltd)

!

Sin SWenfdj, ber immer lädjelt, ift ebenfo uuer=

träglid), als ein äftenfd), ber nie lädvlt! —
(Sin Fimmel, ber immer WelienloS ift, ift ebenfo

langweilig, als ein Jphnmel, ber nie wolfenlos ift! —
(Sin Huge, baS immer meint, ift eben fo ,u be«

tattern, a(S ein Huge, baS nie meint! —
Unb ein £erj baS immerfort liebt, fennt bie mabre

Siebe ebenfo menig, als ein £>erj, baS nie liebt!

DaS §erj ift ein SüftuSfel im SDfonfdjen wie jeber

anbere, eS barf fo wenig ermübet merben wie ber arm.

lim unermübet ^>erj bleibt ewig [ung.

©eniuS rer Siebe felbft aber ermübet nie! er

überfliegt bie SBett, immer unb überall gießt er einen

Siebes*Srobfen in ben $cld) beS £>af|e$, unb mifdjt einen
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tröjienben Saut in bte ©CocEe beg £obe§ unt fegt ein

2tüd Regenbogen auf ba8 ©eroöfbe Be8 Unglüd§ unb

fddingt eine SBIume in ton >{van$ ter SSerjtoeiflung unb

baudu ein (Stürf äftorgenrotb, in bie finfterri SeibenS»

Sage be8 SebenS unb legt ein Stufen |)immet in ba8

breduntbe Singe unb ein 2tüd'dvn .^inunet in ba8 bredienbe

£>erj, unb bebedt bie SBunben be8 ^er^enS mit Ari'tbjingen,

unb bie Jüufduingen mit SIbenbrb'tljen, unb fo tmrb burd)

bte tt>a()ie Siebe ba8 gange Seben ju einem heiligen Tempel,

in toeldjem ftet§ jtoei llxmc jnr Umarmung, jn>ei §änbe

jum 3netnanber = Segen, jtoei Singen jum 3neinanber*

gießen, jtoei Sippen jum 3uf
anunens^eten unt

3
toc i

£>erjen jum Stammen * ©djlagen fid) ftnben !
—

3ft)ifd}en Siebe unt &k liegt ber Srautftanb, ba§

ift bie 3'vtft, bie beiben Parteien gegönnt ift, um mo6il

)u madjen. SDer StebeSgjott trägt eine Jatfel unt ber ©ctt

ber (ib,e trägt aud) eine gadel. Xev ©ort ber Siebe trägt

eine 2£adi*fatfe(, ber ©Ott ber (Slje eine ißed)fa<fet! —
Sin 3üngting unb ein 9Jfäbd)en, bie fidi lieben unb

heiratben, muffen Sdullevv fämmtfufye äBerfe fiubirt haben,

fcrccb,( Trauten al8 ©ebidjte : @r beginnt mit ber

„Sungfrau" , bann femmt bie „(Srtoartung" unb bie

„^Begegnung", bann „bie ©unft beS 2(ugenbtide" unb

ber Spaziergang" ; hierauf feiert er „ben Xriumpb ber

Siebe" unb fie „ba§ «Siegel = geft!" — CDann fommt

,,.Haba(e unb Siebe", fie beiratben fidi, unb ju biefem

53eb,ufe ftubirt fie bie „9iefiguaticn" unb er ben „Sampf

mit beut £rad)en ! " —



107

2Rann nnb SEBeiS. m. f. $. u. §.! 6eb>nbefa ftd>

in ber Stje gegenteilig wie ihr gegenfeitigeS Siebüng«*

©etränf; er bemäntelt fie wie Soffce:

Srft fiifj itub beif;,

2)aun macfit er ihr toa.9 toeij}!

Sann, fo getytfl auf (Erben,

Saßt er gdnj Ealt fie »erben

!

Unb ju $aufl bei Kaffee in feiner ©lerie

Srtunecf t ihm iüd)t [o gut reie anberttärtfl ber— (Sicfiorie.

©te aber, |te Lvbantclt ben ÜRann rote SBein:

Um ben alten

©Ut ',u erhalten,

g-iiüt fie attgemaä)

3mmcr einen jungen nad),

Unb wirb ber alte famig boä),

©o triebt er feinen liiiifcfitag nerf)! —
SWan Ijeiratljet fieh auf Seben unb £ob, beSljalb

feilte man beim £raus@d)ein gleich auch ben Sobten*

Schein mit »erlangen.

Sin SEobtenfdjein !
— Gin Sobter muß aud) Kitten

Sdjein haben, fo ein Eobter vivfivt fenft, baß er bei

feinem Eintritt in bafl cWeidj ber lobten gleid) gefragt

rotrb: „5Jon toati leben Sie?" — Sin £obten«<5d)ein

ift ein SBeroeiS, bajj ber SRenfcr) nidjt „fobeintebt" tft,

aber warum bat beim ber OJCenfch leinen
r
,$eben8»©d)ein"

<

ba bod) fo viele OJieinchen nur ein Schein» Seben

füt)ren?! —
Ter SWenfdj, in. f. >>. u. §.! mit feinen ©lieb«

maßen fann t*erfd)iebenc ©cgenftänbe oorfteüen ; mit matt



103

Ijerabljangenben 2lrmen ift er bie S£rauerroetbe über fein

eigene» bertoaiSteS £)er$; mit [eljnfüdjttg fudjenbe'n, wie

jur Umarmung cor ficf> ijtnauSgefrretften Trinen ift er

«in Ijalber Viebec-^Jictf, ber bie anbere ^älfte jum ganjen

Mino, fudjt ; mit über bem §>aupt entporgeftrecften kirnen

ift er bie (Stimmgabel, tie ben §tmmel für ftdj 511 flim*

men fucbt; mit betben, redjtS unb liuf» von ftdj geflreS*

ten Sinnen, tie ©rufi ö>te ein äftärttjrer frei unb urier*

fduedcn bem Sdutffal bargeboten, bittet er ba8 b/tligfte

«ßeidien be§ 2eben§!

Xa3 gair
5
e menfd)(td)e £eben, m. f. §. u. ip.! ift

ntd}t§ als ein $rocej$, ba9 Veben unt ter Job führen

um einen SDcenfdjen Sßrocejj, unb ba3 bauert geroöljnlicb,

70 3a^re! — SDer £0?cnfd> läßt um fid> felbft ^roceß

führen unb er erlebt ba8 (Snbe erft, wenn er geflorben ift!

£)a8 Seben fyat feine Slbööcaten unb ter Jet b,at

aud) feine 3lbDOcaten! tie Slboocaten für baS Seben beulen:

eine ftarfe Statur, ein ljei$efe§ £er§, ein gute§ ©erotjfen, ein

guter 2Kageu ; tie Slbüocaten für ben £ob aber fint alle

feine Aieunte unt ^atfyen: Stfleopatljen, §omöo*

parken unt £tt)tro p a t b, e n ! Süperbem bat ter Tot

ncd) einen 2ellicitatcr : ten 'Ipetbefer, unt eine "lUaffe

2Btnfel*tfottocaten, als ta fint: SRetb, ®ei}, >>abiudu,

SBudjer u. f. »., tretdie alle mit einanter ten SebenS*

procej} verbittern unt verteuern

!

$or Reiten baten tie "EienfAcn 8* bi§ 900 Safyre

gelebt; — bamalä bat ber 5ßroce{j nodj langer gebauert;

warum ? 2)amal$ l;aben tie Stböocaten beS ßebenS immer
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gleidj eine Grftrecfuno, ten 100 fahren Begehrt; jcot

muß ber ÜRenfdj fvch fein, toenn fein SebenS * Sböocat

eine (Srjrrecfung Don 6 SBodjen IjerauSfriegt !
— SCßie ber

äftenfd) geboren toirb, b. Ij. lote er nur ben SebenS*

Sßroceß antritt, ficht er (eben im ©eifte bie (Sjpenfe^oten

bor fid) unb fangt ein jämmerlidjeS ©efdjrei an ; bann

natürlich friert er im Verläufe beS 5ßroceffeS Alerf, ")u; thcl,

SWafera unb muß enblidj tüdjtig blättern; bei tiefer

©elegenljeit wirb er oon feinen Slböocaten nicht eher außer

©efafyr erflärt, 6i8 nidu tie „2tbfä)uöpung" gän^ti^

oorbei ift!

Tie ftebjig Vcbcitöiahre be8 ÜKenfdjen finb iüd)t§

aiv fteben rvrfdictene (Srfrrecfungen öon ^ehn ju jeljn

3af>ren, baS >c tur bittet nm eine Srjhedfung Don je$n

oabren, bafür imi); e«i feine erften Minterfrcntcn hergeben
;

ber Knabe bittet nm eine (irftreriuna, 6i8 yt jtoanjig

oabren, bafür mnf; er bie erften Qfugenbfreuben befahlen;

ber 3üngling rci'tnfdu eine (Srfhetfung 6i8 jii breißig oab--

ren, bafür mnf; er feine Suftfd)löffer nur feine blauen Serge

Bejahten ; ber 2Kann reünfdu eine Srfirechmg big $u öierjig

fahren, bafür muß er feine erfie Siebe, fein erfteä Vertrauen,

feine erfte Eingebung bc^aMen ; unb toa3 nedj mehr, er

muß fein ganzes ©lud b'raufgeben — nämlid) Bie Dumm»

heit — beim mit öierjig Sauren tohb ber ÜRenfdj unb ber

Sdjtoab gefdjeibt. Dann bittet ber ttuge, neugeborne

2dnuab gteid) nm eine ©rffreefung 6i3 fttnfjig, bafür

muß er $We8 bejahten : Siebfdjafteu, Ougenbfreunbe, Sßrac»

tüanten*§offnungen ; bann mit fünfzig 3atjren »erlangt er
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nodj eine jdjnjäljrtge Srftrecfung Bt<g fedj$tg! — Xtcfe

©rfireefung tft gar fojtfpteltg!

Tafür muß ber 2J?agen ^ergeben fünfjig "}>rccent

öon [einet 2^ättgfett, ba§ &er
5 fündig ^ßrocent bon feiner

SBarme, Ca§ 3(uge fünfzig ;ßrocent bon Dem ^eiligen ünn

anbertrauten ©ut fetner ,/^upiüen", baG Dfyr fündig

sßtöcent ton feinem armen jufammengetronimelten Adle,

ber ©eift fünfzig -ßrocent ton feinen frifchen 23fütlj>en,

Den feinem ferner erworbenen ©ut, Ter 2öi^ fünfzig $ro*

cent Den feinem mütterlich vererbten üftutter*2Bt£ irab

ber Turner fünfjig ^ßrocent bon feinem Sadjen, aber nicht

ein ^recent Den feinen Tbrünen

!

3urcf) meinem fcdr
5
iajäfragen ©djeinleben unb Sebett

ofme Schein hat mir ber Rummel ;um fed^igflen ®e=

burtStag eine befenbere äu^sei^nung jugebadjt: e8 famen

nämttd) an meinem feehya/ten ©eburtSrag am S. jyebruar

brei Sterne am £mnme( jufammen, bte feit futntert unb

fyunbert Den fahren nidn beifammen rcaren. Xrei grefje

frimmebölidvter : ÜJcerfur, 2ftar$ unb 33enu§! — 2ie

famen bIo8 jufammen, um mir }u gratuliren unb über

mein KtnfttgeS Sdutffal 31t beratben! — SKerfur fyat

unter ben ©Bttem eine curiefe aber fdöue (iarriere ge«

madu ! Grft rear er 6I08 Sßracttfant unr SlmtSbote bet

©euer, bann tourbe er @ctt ber 9?etfenben unb Senfer

ber SKenfdjen, bann mürbe er ©ort ber Maufteute unb

bann ©ort ber Xiebe! Seine Kennzeichen finb enthaar

glügel, ein gfriebenSftob unb ein Söeutel.

hierfür eröffnete meine ©eburtgtaggfeier unb fbradj:
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„(io ift biöig, baß, nadbbem \d\ ibu jett fo fange ge*

teuft babe, baß id) nun auf einer guten ©tatton aud>

einmal für i(m forge! — (Sr treibt fid) ba unten in

ber Vebeuc=>ivim fo (ang fd)on fyerum, et fegelt fed)jig

oabre im fdjtDarjjen 2iuteu=iKeer uub l;at uidu rac-

fleinfte ©ebaftopoldjen bei Seite gelegt, fo baß e3 einmal

3eit roäre, baß id) i(mt einen pellen Beutel mit rem 5rie*

renoftab [dürfe, bantit mir ba oben einmal fagen fönnen:

,,vuer unten rubt er enbltd)!"

SlSer %Jlaxä fagte: „Xer iyriebenSftab ift bod) nur bann

erft eine fixere Stüfce, toenn er ruvd) SriegSmadjt auf

beireu Seiten gut befd)tagen ift, bet il'tauu tarnt ebne

Srieg nidjt leben, fdnrfen mir iluu nur >iriea^teften !" —
"Jlber bie Jrau 25enu§, rie al- jyrau immer am beften

roeiß, maS reu ÜKännern feblt unb afä meine alte 33e*

faunte, faßte: „Ter braudu in feiner Vebens* nur SiebeS*

Krim ju feinem fed)jigfkn ©e6urt$tage nichts als eine

neue glotte m i t e n t f p v e d) e n r e r 53 e r ft ä r f u n g !

»

— Sie feigen alfo, baß rie großen vunmieloliduer für rie

tleiueu ürreuliduer nur Xiduer freunblid) forgen!

Unfern literarifdjen Vunteru geljt e$ bei reu [ewigen,

©ottlob! freiereu 5ßreß -- Verbal tuiffeu, toie etf reu roirtiiebeu

Merken nur Viuuern ergangen ift unr nod) ge1)t : juerß

l)at mau rie Viduer mit ben <viua,eru gepufet, ba bat

man rabei nod) fein
-

gut a/feben : rann bat man rie

2id)rpu§en erfuuren, ba bat man aud) nod) rabei a,efeben,

enbltd) bat man rie Viduer evfunreu, rie gar nid)t cje*

pu^t »erben, bei reuen fielet man gar nid)t$ ! — ©rabe
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fo gcl)t e§ mit unferen fdjrtftfteflertfdljen Stdjtern aud);

früher tourben fte mit ton Ringern gepult, ba fyaben fte

ifyr Sidjt bod) teuften (äffen ; bann fyat man fte mit ber

(Speere geputjt, trot?bem I;aben fte bod) nod) einen fetten

'2 dein bon ftdj gegeben; jet?t toerben bie geifttgen Siebter

gar nid)t gepult unb jet3t erft fielet man, tap bei tfmen

nichts 31t fe'fyen ift !
— Sie geben ntdjt nur fein ?id)t,

fte geben aud) feinen <"5d)cin oen ftd

!

(58 ift traurig, ba£ e3 unfern Xüdjtern Ijeutjutage

gerabe fo geljt, roie ben SDc'enfdjen überhaupt: bie alten

leiten an Sugenbfünben unb bie jungen fterben an SltterS*

2dm\td)e.

(5ö fyat einmal Semanb bie Steuer Bettung gelefen

;

ba ftanb b'rin : Stfte ber SSerflorfeenen : 'ßeter 3aVP- a^

78 3af)re, geftorben am .ßafynftefter ; ©e&afttan ©topfet,

alt 8 1 3al)re, geftorben an StebeSgram ; 3ofeplj £appel,

alt 17 Safere, geftorben am "ßobagra; unb Wnten ©tau*

jtngcr, alt 1 6 Stoljre, geftorben an £ebenS=lleberbruJ3 !
—

®ann Ia§ er : Sifte ber "Jieugeboruen : -3m äftonat 3änner

rourben geboren 362 ftinber! — £>a rief ber "Düann

au8: „23ei "Berftorbenen ftcf)t immer tote alt fte finb, hä

•Neugeborenen niemals!" ©0 tonnte man totrfttdj aud)

fid) rounbern, baf; ntdjt gteid) in bem ©eburtS = ©d)ein

ftel;t, tote alt jci^t ber 9?eugeborne fdjon ift

!

(2& eilt 3llleS 'efct fd)on in frü^eftcr Sugeub fo

fdjueU tote möglid), um eine gute ©elegenbett jutn "Tob

}u ertotfdjen, unb ba gibt c§ meierfei "vuln'iuerfe! — SDte

SDiebicin ift ber alte ßanblutfdjer, bie J?ranfl;eiten finb
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Ataf'cv« unb jBeifettoagen, ber <sdj(agftuß ift ber ©djnefljug

jinn ©ra£> ! — "Der SB3eg jum ©rafc ift Ijofyrtg, i>of(

©eftrüöp mit SBdjer, unb ber ÜKenfd) fammt fteimatb^,

Sßojt* unb ©eleit * 3rf>cin fällt aus einem Vod) in ba3

anbere. Um aus tiefen Vöderu glüdftd) Ijeraugjufommen,

muß man entroeber ein großer Sßljiiofoölj ober ein oerfdjta«

gener ©öecutant fein !
— Sagen Sie mir, m.

f. £>. n. Jp.

!

wenn ein pjilofoplj unb ein ®eft>*<3peculant in ein Sodj

faden, rote Reifen fre fid am? rem Vede IjerauS? —
2)a8 madeu fie fo : — ber ^bilofepb ftettt ftdf) auf

bie eine Seite unb pljitofopljtrt a(fo : „SDaS ift ein Ved>

!

2Sa3 fdab't ba8?! Tie gattje Seit ift ein Sech, bie

(irbe ift and) ein Ved!" — So madt ber ^(ufofopl)

auf ber einen Seite ötyttofoöljifd) Sodj auf unb Sod) j«,

auf ber anberen Seite ftefyt ber ©elbfpeculant unb madt

and Ved auf, 8odj ju, unb fo burd) ba8 fteiberfehig

pfyUofopljifd)*föeculatiöe ?cd) auf- unb Sod) jumadjen ift

aus bent anffingtidjen Ved) eine große Melde geioorben

unb fo fyaben fid ber ^bdefer-b unb ber ©elbfpeculant

mit ©lanj aus bent Ved IjerauSgejogen

!

Sei tiefer ©elegen^eit, m. f. >>. u. ,v3- ! erlauBe id)

mir, Sbnen \u erjagten, tote fid ein .fuuuortft au$ einem

Vod) fyerait^iefyt !
— 3d) mürbe einmal in Ungarn ein«

getaben, öor bent SomitaW • ©tuljlrtdjter ju erfdeinen.

Sffienn man in jener geh, oor 30 Labien, ju einem

(iomitat^Stublvidter eingetaben mürbe, mußte man fid)

borget b e u 9? ii d e u gut b e d e n ! — Ter @ t u I) (^)iidter

faß auf bem 3 tubl, unb für ten (Stngetabenen jlanb bie

OK. ©. 5ayl?it\) Steiften. XI. W>- 8
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SBanf ba, um fid) nteter^ulaffen !
— 2)er StuT)(--}üd)ter

fa^te &u mir: „Sapfyir! — Sinti Sie angesagt öon

£errn (Stelmann fo unt fo, — tafj fyaben fid) in ter

3eitum3 htfttg gemalt über £öd)er in feiner Sttoree;

Siöre'e ift (Stielmann — ftnb't fid) Gtehnaun in Sioree

beleitigt!" — Qd) machte ein öortreffftdjeS ©cfytafSgeftdjt

unt) antwortete in meinem flanettenen £enor: „©nötiget

£>err! — 23itt id) um SSerjeiljung, fint Sie nid)t gut

unterrichtet ; fyoib' id) mid) nid)t luftig gemad)t über

Storee von (Stetmann, l)afr id) mid) bleS luftig gemacht über

8 öd) er in ter Stüree — too aber ift £od) — ift nid)t

Siüree — unt roo nidjt ift Sibree, fann nid)t fein <Stet=

mann !
— Unt fo l)ah' id) mid) gtütf'lid) nne ein ^S^ilo*

fepl) au§ tem l'cd) ^erau8ge§ogen !
—

Unt fo ift ta8 gan^e Vebeu nidjtS, als taJ3 fid) ter

Sftenfdj aus einer Fatalität fyerauS unt in tie antere

l)inein jiel;t, bajj er öon ©djetn ju Sdietn in tie 5'tnjier*

nifj gefyt, öon ©eburtS=2diein bi« 'Xotteu^Sdiein ! -Seter

für fid), nur Beim <2d)ult = Sdiein begegnen fie fid), ta

fint aüe Wenfd)en Srüter!

3u jetem 2dutlt-2d)eiu feilte man eigentlich einen

£rau'8d)ein unt einen @eburts-2d)ein anstellen, einen

SraU'Sd)ein für ten ©laubiger, cb er trauen fann, mit

einen @eburt^2d)ein für ten 2d)itltner, tamit er nidtf

üergeffe, roie alt tie <2d)itlt ift!

£ie Sd)itlten beS 9Jienfd)en fint toie tie .Hinter,

fo lange fie im Sßadjfen fint, beraten fie ungeheuer.

lud) in anterer Jpinfidjt ftnb tie 2d)nlten üne tie
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KinTcv, nur fo fange man Keine fyat, madcu fte Smem

©orgen, toenn mau fte glütfüdj groß gebogen l>at, bann

ift man burdj, bann ernähren fte ftdj öon fetbfl, ja fte

rerbeiratlum fid) uutereiuanter unt) jeugen (Snfel unb

Urenfel.

3a ©djulben finb tote bie ÜJienfdjenftuber, nur bie

Keinen 2dutlten, toenn fte fallen, fdjlagen fid> ein Ved>

in ben ®opf, bie großen Sdjulben, toenn fte faden, bie

tf)uu fid) gar nidjtS, fte fielen, mit nidjtS bir ntdjtS

toieber auf, nur id) ftefye -3t;nen gut tafür, fte flehen

fceffer als früher.

SDte Humanität r>at in jeter SJorflabt SKeinfinber*

SBetoaljranftolten, tote Intmau toäre ec>, Sletnfdmtben*

Söewa^ronftatten ju errieten, tote reihten ta bie Ottern

ihre .kleinen Ikuein fehleren ! "Jittr beim Mtyeleu toilrbe

v
l'tand)er ftdj öerfpäten.

2Benn irgenb ein Jpumorifl eine ©orlefung juui

heften einer .Vletnfdntlreu *33etoa1)ranftalt ga&e, fo tyätte

er ted) ettoaS baoon ! !



tJcrfrijteörnc iiorfdjlä^c }it (ftfctibaliiirn; (Erörterung

oer .frage, nrie Diel Pferdekraft braitrtit fet^t ein

meibliri)fö ijerj, um eine männlidje ftoßnatnr oaüoit

jn fdjleppcn, rote Kommen jetjt Die ÜtcnCdjcii über

alle Semmeringe des Cebeits, ooer: oa fteljeu Me

(Drijfcn am {Jerge.

(§umortfttfdje SBorlefmtg, gegolten in SBaben, gunt Seften b«

unter bem 2t£Cer^i5dt)ften ©djufce Sfyrer SDJajcftät ber Äatfertu

ilhntcr fie^enben ®tnber=33eroal)ranfraft.

)

tlnfer ßettalter', meine freunbftdjen £>ßrer unb £Bre*

rinnen! i[t ba8 eiferne .Bettalter: jum 33eftcn ber

SKenfdjljeti braucht man ta§ ßifen nidit ju ©djtoe'r*

tern, fentern 31t <Sd)tenen, anftatt 'JJntlüerbampf

l)at man ®or)lenbainpf, anftatt gfelbgüge Ijat man

§Bar)njü-ge, anftatt $eerfür)rer r)at man 80 conto*

tiüf üfyrer, Sredjteh tmirbe man ganj »erlernen, roenn

man nid)t manchmal öom Satan angefcdjten reürte, and)

ba§ ©djteßen mürbe man gang »ergeffen, roenn man fid)

nid)t toorfdjiefjen (äffen muffte, unb öon ^ßatrontafdjen

müßte man gar nidjt§, roenn jet3t nidjt ber -ßatron

wäre, ber in ber £afd)e r)at!

(§8 r)errfdjt jefct ein erotger fy v t et»e, ber Stieg ift

nid)t mer)r äftobe, unb jroar au8 bem bernünfttgen ©runbe,

veeil bie üftenfdjen jefct feinen <S ä) u jj 5ß u lö er ro e r t r)
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finb. SGPcnn jtdj jetjt Semonb erfdjießt, fo tffc ba8 ein

SBetoeiS, baß ex fi ci> felbft ftBerfd^ä^t bat!

Gin etoiger Stiebe ift oon grofjcm (Sinflufje auf ba8

fdjßne ©efdjtedjt, tonn ber etoige Krieg bat biet üftanner

1) i n g er a f f t, feie ber etoige grieben toieber i) e v g er äff t

;

tiefe burdj ben etoigen grteben Ijergerafften iKüuner

muffen tie grauen burdj ben eroigen $rieg in ber ß^e

roieber hinraffen — ba8 i(t ba$ ©efefc ber
v

Jcatur!

(53 nerrfdt ein ewiger grtebe! Sogar in ber

Qjlje ift jefct meljr triebe al8 friiberbin, melleid)t au3

eben tem ©runbe, toie bei ben Staaten. SRidjt etrea

barum tft unter ben Seeleuten unb unter ben Staaten

rein Krieg, toeü fie feine Uvfade baju bauen, fonbern

Meiner traut ftdj anzufangen, »eil in ber übe unb in

ben Staaten 21 II e f d) u 1 1 i g jlnb

!

(£8 gibt öiel Scanner, tie mit üiet mebr ÜWutl)

tu ben toirflidjen Krieg geben, als in ben Krieg ber

Ül;e, unb baß ift natürlid) : 3m toirftidjen Kriege toirb

ber geinb gefä)lagen, toenn mau ibn überrumpelt, im

Kriege ber übe füblt man fid felbft evft rann redt

gefdjlagen, toenn mau tie grau überrumpelt ; im tohrf»

udeu Kriege fidu 2ftann gegen il'iaun, im Kriege

ber übe fidu oft ber iViann gegen tie grau unt nodj

einen SJiann

!

9htr einen ^crtbeil hat ber Krieg ber Übe vor

tem toeltlidjen Kriege: ben SBortljeU ber ShtSjeidjnuHg

;

im Vetteren befömmt nid>t 3eber eine Decoration, im

Kriege ber übe befömmt jerer äftann fogteidj ba8
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„et ferne Srettj!" UeBerrjaupt ift in ber $ricg£fttnft

jroifdjen äftcmn unb §raii jtear bte ©tärfe auf ber

(Seite ber Scanner, aber feie Stauen ^ beffere 21 n*

f
ü

fy
r e r i n n e n

!

23on ben früheren unb älteren ®rteg§truppen ftnbet

man j c 13 1 nur nod) jtoei (Gattungen auö ben fetten ber

Körner: unter ben äftüfftggängern bte Segionen, unb

unter ben $auf(euten bie — ©d^lenberer!

2)a3 Gifen, m. f. §. u. £. ! tft bajxt gemalt, ftdj

2Beg 51t bahnen, in Kriege bitrd) bie Sövuft ber 9J?enfd?en,

im ^rieben bnrd) bte 23ruft ber (Srbe. 3Da§ Stfen muf;

man ju allen Saufbafyneu im menfdjüdjen Vebeu r/aben

;

roitl man in ber großen 2Bett fortfommen, fo braudit

man eine eifern e 9Jta§fe; roifl man in ber flehten

2£e(t fortfommen, f
braud)t man eine e i

f e r n e © tt r n e

;

roitl man in ber ,3ufunft fortfommeu, braucht man ein

eifern e3 (iapital; rottt man in einem 'jßroceffe fort«

fommen, fo braud)t man eine ei ferne $anb; untf man

in ber Siebe fortfommen, braucht man eine ei ferne

3lu£bauer, unb null man in ber £*fye fortfommeu,

fcratidjt man eine eif erste ©ebttlb! 3)o bctS öifen

atfo im Vebeu eine fo große Atolle fpielt, ttmrbe id) einige

neue (StfenDot)nen üorfddagen, 5. 23. jnerft eine „(Sifeu=

h a 1) n a tt f b e m ^ r o c e £ vo e g e , ö m 23 a f) n f;
f
e b e r

e r ft e n $ ( a g e & 1 8 3 tt r legten «Station!"

'an Neuerung roürbe eS auf biefer ^ßrocefj* @ifeu-

haljn nidjt festen, benn erfteitS ift bie @ered)tigfett

immer auf beut § 1 3 ro e g e , bie 2lbr>ocaten f) e i 3 e u ein,
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urrt) feeibe ^arteten* fammetn au* flet$ Seber üoljlen

auf baS £>aubt ber 21nb_ern ! SBetdje SBortljeHe hätte eine

(Sifeubahn auf beut Sßrocejjwege ' örftenö oraudjte man

feinen Drani6u§, um fyin ju femmen, benn bei einein

Sßreceffe fit?t man bom ^aufe au? auf. 'Jütch auf

bcr ^ßrocejjstSifen&aljn hatte mau brei Stoffen ÜIBagen:

grüne, gelbe, graue. Tie evfteu uub jtueiten Sßagen

fint Slage uub ©egentebe; ba toirb Gsinem fdjou

grün unt> gelfc öor reu Slugen, unb 6i3 man in ten

(efcten SBagen ber (Sntf«Reibung lomuit, tft mau fcfyon

gauj c\rau\ Tie "|>vceef;fübvev nur bie Socomotibfüljrer

fint ftd) gleidj; teenn man ihren 5ßftff bevt, mufj

man aus rem SBege geb/n!

Tie Sßroceffe, nt.
f. $. u. $. ! fint bom Fimmel

felbft eingeführt toorben ; tie Statur 6ringt alte ÜÖSefen

nur bind) einen Sßrocefj b,erbor: burd) ben ^ßroceß bei

Statur! «Die Statur bat aber leidjt ^roceffe fiihveu, tie

Statur tauevt etoig ba8 ift feine Muuft, aber bi

red)tigfeit tbut gerabe baä Snfgegengcfefcte bon ber .Ka

tuv; bie Statur in ihvem Sßroceffe oerfcinbet ©egenftänbe,

um neue IjerborjuBringen, tie ©efedjtigfeit $erfefet @e«

genftänbe, um fie berfd)frinben ju machen. Tie Statur

ift ein grofjeä ©anjeS, toetdjeG ftdj au£ ber Bereinigung

aller ivvfduetenen SDtaterien ergibt; tie Statur ift alfo

eine berurifdjte SDtateriaUSBaarenljanbtung ! Die Sigen
thümlidifeit eineä DingeS ift feine befonbere Statur;

ein SDtenfd) alfo, ber fein <iia,cnt hum bat. bat gar

feine Statur

!
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3n ber Statut giftt e8 eine Äraft, bte ber „9ttfu§"

Ijeifu, ta§ tfi bag §Beffre6en aller Körper, einer tcn cut-

teren au8 ter -linfie }u bringen. 5£>ag ift gerate rc-ie tie

Diatnr ter Che, bag ift bag SBefireben, (Siner tem in-

tern Unruhe ju madunt, bag ift ber9ltfu8, unt tann

reieter ein Seftreben, felbft gar feine 9iul)e ju geben, ba3

ift ter Safu». SDte tftatur erhält ftd) aug ten Sie*

menten. £)a§ geuer ift ba^ ^Srtncip ter Xbätigfeit,

ter bittenten unb fdiaffenben $raft. SDarum fint unfere

Jünglinge, tie getob'fyntidj fein geuer b,aben, feiere 2Hüf*

figgänger unb elme 23i(tung, unb tarunt madunt tie

grauen, tie fo fiel Reiter fyaben, uns fo tief ju fdiaf*

fett. 3)a§ SBaffer ift bag "^rineip ber Bufammenfefcung

unb SSerbtnbuitg ter Körper, tarum vereinten eg bte

©aftroirtfye mit Üöein, tarnm bemänteln tie SIcrjte »tele

$ranfe mit SBaffer, roeil fte fid) baturd) tie Grbeu

üerbinten. ®ie Suft ift ba§ ^rineip ter ^la^maduing,

fte »erfdjafft aßen Xingen Oiaum, um ifne iuubintung

:3
u üclibringen ; tarnm fint aüe unfete S3er6tnbungen fo

luftig ,
tarum fint unfere deurmader folcfje 31nntbeute(,

tamit ter ?0tann ifynen -plat? mad)en feil. Tie (Srte

entlid) ift bag ^ßrineip ter Sottbttät, oertnöge ter

feften 23erbintung, tie ifyre Xfyeile mit einanrer baben

;

unt> beSfyalb roeU tie $erbintungen auf orten feft ge=

mad)t fint, reerten tie (üljen im £>tmmel gefd}fof*

fen. SDer gute SBuffon, ter tie Grte als -priueip ter

Sclitität be^eidmet, meint getotfj unter ter Grte.

2>ie Grte ift folit, unt teefyalb fint n>a!njdieinlid) tie
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SDcanner fo folib, med fie au$ ber (Srbe: au8 foltbem

©toffe gemalt (int; tote armen grauen aber finb au3

feinem fcldien fottbeti ©toffe gemadu, fie fint> au§ bem

Spanne gemacht, toie fotten fie ba folib fein?

Sitte Jlieidje rev Statut, m. f. §. u. >~\
! geben ber

Katar feie demente mvütf, tote fie öon ibv empfangen

fyaben, nur ber 3K e n f
d) gibt n t d) 1 3 j u v ü d , t>a8 ift

fein Stent ent!

SDie Statur, m. f. £>. u. §. ! ift eine Sdniftftettevin

unb ncd) fea$u eine fdiledue 2duiftfteüevin, benn ifyv

6e|le« SBcrf , iljt allevbefte* SQBerl ift — ber

ättenfd}!

©iefeS 2Ber! ber Katar, »ett SDrud« unb Sinn*

Sedier, erfaßten jnerfi in Crudo, raun mürbe e8 tveduvt

in ein Feigenblatt, bann alc> tie Ü3iltnng weiter, über*

Ijanto naljmi, mürbe e8 in Stl)ierfeÜe gebeftet, eift als bie

(Siötlifatton feie bödifte iHütbe evveiebte, tourbe tiefet

SBerl fteif geturnten mit eifevueu Spangen.

£ie gair,e @rbe, m. f. >>. n. £>. ! toirb jel.-r in

Ctf e v n e 2 p a n g e n gelegt ! Um tiefet ßrofje, runbe

©tficffajj ber Erbe legt Der üDcenfdj etferne Reifen, weil

ev füuttet, baß fie auSeinanber fällt

'

t üftenfdj japft tote (Srbe auf allen Seiten ab,

ev glaubt, fie l;abe tote SBafferfudjt ! Ter Sföenfdj japft

feie (Erb« au8, et Dofyrt fie au8, ev beblt fie oud, um

fie jntefct — mit fid) felbft anzufüllen !

Da« fjanje Veben bei SJZenfdjen ift nidjtfi a(8 eine

üifenbabn! Die 2Biege ift ber öa^n^of, ba« ©rao ift
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bte letzte Station' SD'aS gange menfdjlidje ©afein ift

bind) eiferne ©ematt gebunten ! ©tauben Sic, m. f. ip.

u. £>. ! ber SJftenfdj mirb gern geboren? .Steine 3bee! Gr

fträubt ftd) genug Dagegen, mit ganten unb ^üfjen, unb

fteflt ftd) auf ben ffbpf, unb totfl nidjt in bte Seit,

aber e8 nüt5t iluu nidjte, er muß b, in au §! 2Bie ber

93cenfd> auf feie SBeti fömmt, fdjreii er, ba§ Htima ift

ilnn nod} gang fremb ! grüner faßte man : Sr evblid't

baS Sidjt ter SBett, jet^t fagt mau : (§r erbtieft bie (Vtn=

fterniil ber 2Bett, nnb ber ©djmerg madjt ihn gang

fovacb>8 ! Hub fo lebt ber ÜJfcirfd) fiebrig Saljre ! £>enti

glauben ©ie mir, m. f. §. u. £>. ! bie Sefiimmung beö

äftenfdjen toar Don jefyer, nidu ntefyr als fiebrig Safyre

^u leben, auäj im -ßarabiefe mar bie Seftimmung be§

äftenfdjtn, nur fiebrig 3 afyre ju leben, allein mögen

pKangel an arjtlicfyer Jpilfc fennteu fie im ^arabiefe

it)re 53eftimmung nicht erfüllen, unb fo Dcrmcfyrt jeber

9ceugebcrne tic ^etfonen^equenj auf bor Gifenbalm

be§ Seben«!

2Cuf ber Gifenbalm beS SebenS ift e§, mie auf ber

mirfliden Gifenbafyn, je flauer bac> Vcben, befto fdntel=

ler gefyt bie fraljrt, bie Jpöljen unb bie Grbabcuheiten be§

SBegeS machen bie ©dmüertgfeiten ! @§ gibt im menfd)*

lid)en Seben Diele 2emmevinge, bie ferner nt überfieigen

ftnb, »ide finftere SEuttnelS muffen burdibredien merben,

unb Diele (Sin= unb Slbfdjnitte Innbern unb Dorbunl'elu

ben iföeg!

Stuf ber Gifenbalm beS SebenS ift ba§ Idvctiat
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XuYctin', bas ©lücf ber Ingenieur, ter 3ufafl ber den*

tueteur, bie fünf Sinne bie Socomottofüljrer, bte Seiben*

fd>afton bie ^>eijer, Vernunft unb ©eift bte Salmroärtef,

allein tret; Willem bem ifi UnaUicf nnb Stäben ntdjt

jtetfi ,u öermeiben, unt bennodj muß man im iBJaggon be8

gebend bleiben, trenn Ungliitf treln unt ©efab,r, unt-

n?er früher an* bem SEßagcn fpringt, beter an ber Sta*

iicn gerufen toirb: „Sefct fieig
1

auö!" rem toirb Veib

nnb Seele »ötlig t-ernidnet!

ler £ob, m.
f.

>>. n. §. ! tft nidjt« al8 ber 2to
rcetduina

i

vplat5 auf ber liiienbalm reo SebenS. ober nur

mäbrent ber ftaljrt, m. f. |j. n. >>. ! ftnt bie ^ßaffagiere

^evfchieten, unt eo gibt eine evfte, jroeite unt tvirte

lilafie ; trenn man aber auf ter legten ilttvfteuv Station

angelangt tft, fint alle klaffen gleidj, ra werten ©rüne,

(ivibe unt @raue eine Jarbe befeinnieit, tenn im \Mm=

tuet unb in ter .Völle nur alle Dttenfcben gleidj, im

$imme( l>at jeter feinen Stern unt in ter >>elle cjeben

alle Söaume gteicfyeä Srenntyelj

!

Darum fofl ber SDlenftf) liifenbatnieu bauen für

tie Srbe unt für ben Fimmel, tenn auf (Srbcn

ift nur ter Unterbau, int £)immel aber ift ter

C b e i b a n !

2öie trofyltbätia,, m. f. \V u. >>. ' toare toieber eine

(i i je n b a b n o n t e r S33 o b 1 1 b a t i g f e 1 1 bie \u r

D a tt 1 6 a r f e i t

!

Tiefe Straße nun"; fo fdjledjt fein, bajjj fie jau

gar nidu befahren toirb! ©8 gi6t jur tibre ter SRenfd}*
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kit nc* mel)r tooljftljattge SDcenfdjen aU banfoare Sttett*

fdjen in ter SBelt!

Tic greunbfä)aft ift bte ©efdjidjte be8 £>erjenS, t>ie

Siefce ift bte gabel be8 £erjen8, ber SRuljm ift bag $runf*

jtmmer be8 Hertens, tie Hoffnung ift bte SBtlbergatterte

be§ £>er§en3, bte Sßoefte ift bte 33egeiflerung be8 ^erjenS,

bte ©anfbarfett afrer ift bte Religion beS^erjenö!

2lu3 2)anfbarreit gegen ba8 Stdjt rang, ftdj bte

Grte aus beut libaec-, aus Xanfbarfett gegen ben Arüb=

üng treiben bte 33(umen au§ ter (irre, ou§ Xanfbarfett

gegen bte 3enne baut auf ben SBolfen fid) ein Oiegen*

bogen, unb au§ ©anfbarfett gegen ben i£>ef)ttfyäter

<2d)(af tohnmetn bte bunten Xräume au8 bent SÖcantel

ber ?ca*t! 3eber Iraunt, m. f. §. u. £>. ! ift ein Xanf*

gebet au ben fetter in ber 9?ctfy, an ben ©djlaf! Xer

Xraum ift ber Xurnier}>Ial5 ber Hoffnungen, ber Süßünfdje

unt ber fiifutftcn, berroegenfien Sßlane!

3n jebent äftenfdjen, ut. f. £). u. §. ! ift eine 9fäe*

berlage bon berfdjtebenen 2Bert$eugen für bte anbern

SWenfcfjen ; ber SBerflanb ift ber SSo^rer, mit bent er ifm

anbohrt ; bte .Hlugfyeit ift ber Jammer, ter ben -ftagel

auf ben $epf trifft, ter Sdjarffinn ift ter Sßfrobfen*

jte^er, er bringt 2We8 auf gerotffem SBege heran« ; tie

3lu8bauer ift baS Stent uteifen, fte fein 2Ifle8 burdj,

toenn fte (idj auftenunt ; tie SBeljUljättgreit ift ber fSdjtfif*

fei &u allen §erjen unb tie 3)anf6arfett ift ber ")lad)=

fd>Iüffe(, ter ba Innern pafjt, reo tie 2Bc£;ltI?at ein

jpera geöffnet fyat!
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SBon bem ^erjen ju ben £>erjen führen betfdjiebene

Gtfenbabnen : rio Siebe, bie Slje u.
f.

ro. Stuf ber Sifen»

tabu ber Siebe muß man febr ;Hdu geben beim „SB e d)=

fei", unb auf ber Eifenbaljn ber ©je geljt (Sinem leitet

oft ba8 aouov auö ! SBenn auf ber ©tfenbaljn ber Slje

Da8 Seiten mit bem £>ovue gegeben wirb, ift >$cit

nun abfahren!

3n einem -ßunete fteht tiefe (Stfenbaljn ber <5be

cer toivftidjen feb,r nal), man toeifj nämtidj niebr, bei

»eldjet Directum man feine gegriinbeten Sef djtoer*

Den anbringt!

Stuf ber 99al)n oon einem üttännerljerjen ut einem

ffrauenljerjen toäre and) eine atmof^ärifc^e Vnftbabn fefyt

jtoeolmäfjtg, ba bie SDianner fo biel SEßint mengen unb

ifyve Siebe bloä in ber Vitftvebve rooljnt

!

©Ö ift fonberbar, m. f. £\ n. §. ! bie evfte übe

fyälfte teo üftanneS, Söa, bief; nidu Jrau, nidu üBeib,

nid)t ©attin, nidu ©emaljtin, nidu ©eföonfin, fie ijtefj

©eljilfin! Ter Vuminel fab, bafj ber evft: äDßenfdj

ohne toeibüdjeS SBefen ein unglüdltdjeS, unbebilflidyö

©efdjöpf bliebe, unb er fagte ut bem erflen toeiblidjen

SBefen: ,,(^eb\ hilf ihm!" oelu beifu fie mau nietu

„ovbiifiu", benn bem Spanne ift nur geholfen, toenn

fie a,etu!

Die Avaueu fdüoen bie ÜRanner gerabe fo tote

(eben anbern ÜKobeartifel : Söa bat ettoaS auf ihren

äftann gehalten, toetl er mobern toar, eine neue ÜHobe,

fie Iiat ben erflen ÜRann gehabt, ben man getragen bat.
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ctHetti jetjt ift ein Sßlawn fiten eine alte äftobe, ba l)at

fd)on JetoeS gemeine SBeib einen äftann, ba fd)ä£en fie

ifm nid)t mehv '.

SBarum mar 2tbam ber glücflid)fte (Seemann ber

SBett? 2Beil ev feine ©djunegermutter fyatte , et rear

felbfi fein eigener 2dnmea,eri>ater unb feine eigene 2dwie=

geraumer

!

$cin Ibeater^Xireeter feü eine Äünftlertn engagiren,

bie eine SJRutter bat, unb fein Jüngling feil üTodjter

nnb Butter fyeiratben. 9Sör ber £>ed>$eit feil ber 33rän>

tigam ber Söfutter bie Gcur machen, als ob fie feine

grau »erben feüte, unb nadj ber §otfr
3
ett fefivt fie

ifm, als ob er ifyr 93c ann wäre!

3n ter <5l)e Ijerrfdjen tret 9ied)te; bie grau unb

ber 5)tann gegeneinanber üben ba8 SriegSredjt, rie

grau mit bem ^auSfreunbe ba8 Ißriöatredjt, unb ber

üD?ann mit bem jonftigen ganzen Srauenooffe ba§ aÜge«

meine 93 elf erregt!

Xaf; rie übe ein Srieg ift, gebt frtcu baraug tjer*

ttor, taf; fd)en bei ber §ed)jeit beibe Steile fid) um

einen Söeiftanb umfel)en! Sie grtittertoodjen baben bei

ben äftemnem ganj abgenommen, allein toaS fie an ten

glittenvedjen abfdmeiben, ba8 erfefcen fie an ben —
glegetia^ren

!

3u 25 Sabren feiert man bie filberne unb $u

50 Satyren bie golbene £>od?$eit ; bie §0?änner betraf*

ten bie 3abre ber übe reie 2tetfftreidv, unb ba ftnb
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fte nur glücflidj, toenn fie 2ö ober 50 glücflid) ober*

ftanben haben.

vub freue mtdj auf nicht* als auf bie „£uftbaljnen",

renn ba alle meine ©efi^ungen in ?uftfd)löffem be=

flehen, fo roirb mir eine SBafjn taljin febv lriilfommen fein!

2Bir 2cbvimtcUcv veten fo.btel in tie Vnft hinein,

bafj e8 neu toare, unfere -lictcn einmal in bie 8uft lnn=

ein iv e g 5 n f
ii l) v e n !

2Bte ivcbitbäti^ unb notljtoenbig, m.
f. §. u. f). !

toäre in einem ©abeorte nicht eine üifcnbabn auf beul

SBege ber ©efeUigfeit, von einem Surgafle jum anbern!?

Ta fie gar fein üftotio jufaiumeubringeu fann, vielleicht

bvächtc fie ein Vccemotiv jufantmeu! 3n unfern
v

-l\vtc=

orten flubirt man bie a arbeit am „11 r
f p v n n g " unb

bie Sangemeile an ber Duelle!

2Bie, m. f. £>. u. >>. ! ünterfdjeibet man bie GEur«

gäfie, tie tvinfen, öon ben ßurgäften, tie baren' Tie

(Surgäfte, tie tvinfen, finb intoenbig naf; mit auätoenbtg

troefen, unb tie Surgäfte, tie baten, finb au&oenbig

naf; unb inteenbig troden.

2Ber ift fitmir an ben bieten Siegen unb an tev

naffen SBitterung in btefem 3al)re? Die
%
@urgäfte ! Unfer

Herrgott läfu immer regnen, unb ta fie bod) immer

troefen bleiben, fo voafetu er ihnen ben föopf.

Sßenn man tie Vettte fo im 'J.\nie fyeuuugeljen fieht,

inufj man a,cftchcn, taf; fie i'ebv tantbav für tie >>oil

Jraft tev ©abner Quellen finb, benn tev roafyve Dan!

ift ftnmm!
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SBentt man 9J?tttagS int $arfe gel)t, fo toeif; man

toirftidj nidn, toerben Die Seute fo me(audioiifd) oon bei*

SKufü, ober toirb feie SJituftf fo metandjolifd) t>on ben

Venten

!

3m -}5arfe gibt e§ tote auf ber Sifettfealjn brei

klaffen: bie elfte Stoffe finb bie 23anquier<3, bie

eine 23anf fudjen, bie fomntcn um fjatb B^ötf, nehmen

alte SBänfe fdjtoeigenb in SSeftfc, bie fyaben Si£ unb

feine Stimme; bie jtoeite Stoffe fenimt nad) 3toötf,

bie fagen nur: ,,S» ift feine 33anf mä)x teer!" 2>ie

haben Stimme unb feinen Si£; bann gegen StnS

fommt bie brttte Stoffe, bie fdjtoeigen unb gerne ju-

l)tfren, tote bie Blutern fdjtoeigen, bie Ijaben feinen ©i^
unb feine Stimme; bie gelten toie bie äftjnfrau „ton*

log nad) 5paufe". "S§ gißt überhaupt in jebcv roetbüdjen

Söabegefettfdjaft brei Staffen, toie ßei ben Sifenbatm*

SBtßeten: grüne, gelbe, graue. Sic „grünen", ba0

finb bie unjeitigen Frauenzimmer, bie enttoeber nod)

am SfWutterjtoetge Rängen ober frufcjeitig abgefallen ftnb,

unb bie gerne fyaben möd)ten, bafj man 2tuf^e6en8 bon

ifjnen mad)t ; biefe evfte Stoffe »erbietet ben Üftäntiern

mandmtat ba3 9iauri)eu ; bann bie „gelben", ba8 finb

Die r-erbftüdjen grauen auf beut 33aunte be8 SebeitS,

bei tiefer jtoeiten Stoffe barf man raupen, fo biet man

rcitt; unb bie grauen gehören getotjj in bie le^te

Staffel

3nt ?ßorfe mad)t -ftientanb bog DJJaut auf, nur ber

einige SleSfufa» oben int Stempel reifst ba3 SQiaut ge*
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toattig auf, als »oÜte er fagen : „Tic Sangetoeüe im

Sßarfe ift gefnnti , baö ift parf cttirt e 8 a n g e» e i I e

!

Uufere grauen nehmen öon SBieti gern x'llleä mit

herauf, alle ibve SDianieren unb Unnianieven ; id) muß

nur lachen, toenn id; in ©oben Araueu begegne, bie

tbren ©ebienten Ijintev fid> ber geljen lauen, wie auf rem

©raben in SBien. 2)a benf idi mir immer, bie laffen

einen SBebienten nadj fidi geben, ramit fte red) fagen

tonnen: ta gebt mir immer (Sin er nad}!

Ueberbauvn fann man feben, toie fel)r Vurutf unb

>>cffart ielbft in ben unterften Stäuben um ftd> ge*

griffen tyaben, manche ©cbiente geljen gar nidu aus, ebne

au« £>offavt eine elegant gefleibete Arau &or fid> bei-

geben m (äffen

'

Die öebienten haben aber Miedu, raf; fte in 33aben

eine Arau juerji geben laffen, fie laffen prebnen, eb fie

e£ auf rem ".jMlafter ausbauen, rann wagen fie e$

felbft and).

ßfi ift eine befannte 2ad>e, raf? ein fdUedue* 5ßfla»

Her rie Jüjje ivrtirbt, nur barum ift'ä in SBaben uatiir

ltdj, raf; bie ©efeflfdjaft auf fo fdjledjtem Anf;e mitein*

auter ftelu. 3ebodj id) iviil mit rem SBabnet Sßflaftet

nidu<< anfangen, betf ift felbft mir \u fpifcig! Die Sifeu

babn Dtrection baue gemif; fdjon längft eine (i'ifenbabu

über riefe* Sßftafiet angelegt, allem rer ©oben ift \\\ nu

gletdi. balr hc-dv bair nierng, 33erg unb Thal!

Aür reu Deutfdjen, m. f.
.<>. n >> '

ift bie Sifen

babn eine gute Srfinbung, eine Srfinbung rer xunü.

®. siipl-it'« Edirittfti \l 9
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iitdu ]\i fpät ju fommen, benn fünf üDinge femmen in

m-

SÖSelt ju fpät : Tic Dfaue, bie geuerfprit3en, feie guten

©ebanfen, "Die Sßelo^nung ber bahren SScrtrienfle nur ber

Deutfd)e felbft. Tor ©eutfdje fcmmt immer \u fpät!

Der 2)eutfd)e überhaupt, m.
f. §. u. £>. ! ift in toenig

Sorten äjaracteriftrt : öa§ beutfdje SSotf tft ein 33oÖs

bon Bern tote 2Ka'nner Sdjmibt ober SJiuÜer Ijeifjen, bie

grauen Matbi ober iJcani, ba8 beutfdje 5>clf tft grünb*

üd) gelehrt unb grünblidj burjttg, t% (efet von "^Ijtlofo*

pfyte unb ©auerfraut, e8 glaubt an ben Kölner Xem

unb an bie „allgemeine 3 e 'tu^3-" ®er ©eutfdje f>at

großen SRefpect wor Sotten, auf bie Sebenbigen toirft er

Steine, auf bie bebten fegt er Steine unb 2Ronumente,

unb in bnnrert Sfaljren wirb 3)eutfd)tanb ausfegen tote

ein (Stacfjelfdjrcein.

Ter Xentfdie fyat brei große SDinge erfun*

ben! Slber and) 51t fpät! (§r Ijat ba8 $utöer erfun*

ten, man fdüefn nidu mefyr; er Ijat bie Ufjren erfunben,

unb man toeijj nidu, hrie öiel t% gefd) lagen fyat ; er Ijat

bie 23ud)brnderfnnft erfunben, unb e8 ir-irt nidjtS mefyr

gebrudt! ©eutfdjlanb Ijat breijjig ÜHiKionen Sintooljner,

ebne franjöftfdje ©ouuernanten, falfdje Sngtänber unb

Satamimä'nner; für bie Sitbung ber iDeutfdjen forgen

Dreißig Unioerfitäten, :
*» L ©munaften, 884 Üßrofefforen,

Da§ 3u<^^aug m 3)*eSben, baS runbe £au8 in SBten,

bie t£felanftalt im £aunu8geBirge
(

unb bie allgemeine

SUerorbnung ber Söiattltorbe für fyerrenlofe £>nnbe!

£)er Xentfdje ift nur grob int Sieben, in ber
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Sdjriftfpradje ift er fiefiicl> mit befdjeiben, er fdneibt

„idr unt „wir" mir Keinen SlnfangSbudjfiaben, ,.Dd)S"

mib „Sfel" mir großen 33ud)jtaben. Xov Deutfdje ift ein

SRufier im hinauswerfen, er toirft fein au* alle

..pb" aitv ber Spradje IjinauS, unt toenn er eine 2adie

iücf)t rerftebt, fo erfinbet er ein neueS Sßort Dafür. 2c

bat er au* Ba8 935ort „SBetoußtfein* erfunben! Veine

Sprache ber SBelt Ijat eure fotdje genaue ©ejeidjnung

für jenes (Gefühl, als bie beutfdje in rem SQBorte „33e*

toujjtfetn", r. b. ba§ 93erbienft ift fieb, bereuf;!, bäjj

e3, fo lange es fein toirb, uiduc- traben wirb!

SS ift eine traurige nur cielleidu audi fit;lid>e iöc=

merfung im £eben, m. f. £. u. f). ! bie Strafe folgt

tent 83erbredjen auf rem Aitfje, bie 39elot)nung aber reißt

tem SSerbienjte ju Auf; ober gar uidM ! S$ ift bedm

fonberbar, ba8 Serbien^ Eömmt gar mdu oon ber 2 teile,

uut bodj belt fie bie SBelotynung uidu ober feiten ein!

Sä toäre alfo audj eine fdume. Unternehmung,

eine Stfenbatyn jtmfdjen tem ivrrienfte unt ber öe*

lebnuua, anzulegen ; baS toare ein febr glorreicher Sau :

Sine (iifeubalm iiutf; gut gebaut fem, audj idj

uuif; gut gebaut baben, teuu mir fällt nun utdus

in e b rem'
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Coiiucrfattons-fmkon kr ©Jjnmrtdjt.

tWenn feie ©iebgfpvadje t^ve ©rammatif, ba8 Zauber*

raelfdj fein SBörterbud), fea§ ©nabafyüpfet*£)eutfdj feinen

flbclung Üjar, toarunt foüen feie „Oljnniadjt" nnt) t>ie

„üfttttefatäjstgfett" nidjt and; ifyr „donfcerfattonS*

Scjtfoti" haben? 3n nnferev >lunft, in nnfever @e=

fefltgfett, in unferer (Eom?erfatiou ift e8 Ja feie „ffllitttt*

mäfjtgfeii", feie fid) an He ©pifce fteÜt, Die „OImntadjt",

tie fid als •ßröfibenttn gertrt.

§I6er feie ©djriftgeleljrten nnfever £ät, feie Seifen

feer $riti¥, feie (SornafS feer Journale Ijaben ein eigene^

Verifon, fie tyaben eigene SBortforjuutare, fcefonbevS arvo«

gante Wn§fevüd'e, afcfonberS gefdjui^te Lebensarten, meldje

ganj fonterbar flingen nnfe tauten, unfe feie feem Unein»

getoeifyten in feer Spradie feer „Dfynmadjt" nnfe „30citteU

mäfjtgfett" gair, ttntoerftänbtidj nnfe mfyfieiiöS öorfemmen.

3)nrd) tangjährige Uetutng nnt Söefanntfdjaft mit

ben beutfdjen Ocnmalen unfe .Hritifern, tiefen StDöocaten

feer ,,'iOiittetinä|ligfeit" nnfe feer „Ofjnmadjt", ift e8 mir

gelungen, einige ter gangfcavften „Sorte unfe ?hi3ferütfe"

ctuö ben ©pradj« nnfe (SdjreiB*gelbem feer ÜJJ'tttelmäfüg-

feit ju fammeln nnt feem Vefer nütjutt)cilen. %üv angeheilte

•Jiecenfeuteu , b.
fy. für tuiume Cum gen , feie nidjtS ge-
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lernt Mafien, bie aus ber Schute gejagt, oon ber 5ßubel

enttaffen ober bon bent Jpanbroerfe ausgeflogen toorben

[int , bftrfte ein fotdjeS „ ^i o n b e v f a t

i

d n 8 = 8 e jcilo
n

"

vom größten OcntKit fein, ba Daburd) Urnen ba8 äJcetiet

fcebeutenb erleichtert nürb.

S33ir toerben tiefe .^litvtrürfe" nur „©pradjfonneln"

mein nadj ter allgemeinen 8egriff86eßimmung, Sraudj

mit Sertoenbbarfeit als nadr ihrem SBortbaü nur i>vad)=

[eljrigev Sigenfdjaft mitteilen, Denn toir voiffen ja, taf;

man „2.") oabre lang recenftren" fann, oljne öon ter

.,2vnaddebve" eine 3bee ut tyaben, mit baß man ein

SBierteljaljrljunbevt lang in oeuvnalen falbatern nnr ah

geffynacfteS, elente* 3eu
fl

fttö 9ieferat*9JMange auSfiebeft

fann, ohne ben 3)atib rem Slccufatib imterfdjeiben ju

tonnen. SBlofj für Dumme -lieeenienten, bie gerne mit

t'rein veten, bie aber auti angebornem Satente nidjtS

berfteljen ober bie au8 SöerufSgefdjäften mdu geil

haben, ihre Dummheit aneytbilten, bie alfe blef; au*

gtücfltd)« Oiatnrtununbeit Miitifer nnr v unirnalift ge

toorben jinb, für tiefe mögen bier einige ter am meiften

antoeribtarjlen 3cenn*3iomnen nnt 2at.< 93i(bungen ter

Cbnmadu nnt SDiittctmäfjigteit angeführt veerten, bie für

fie in Oiiuvn mit Srleidjterung Dienen fönnen.

,/Jldubaretf latent, bödift adjtbareä Talen t".

Tiefe* ;Hii-tmdec> betient man fid\ nvnn man

felbft mdu uvif;, loie man feine eigene '.'Iriumb tev 2IuS

bruefeä obev Die ".Hrninth üeß 2luSbrudeÖ ter Werfen, oou

ter man fpridu, anotriid'en foO (Sin „adubareo Ta



134

lent" mar vor gtcangig, bretßig 3af)ren ein Glnvntitel,

es mar eine (Seltenheit, jefct tyeifu ber ;Hue>trittf: „(iiu

ad)tbarC" latent" gerate fo öiel at§: „Gin ItttagS*

menfeft, ein gang tafentlofer Mert". „iHdnbarcv latent"

ift ber tooljtfeÜjie ?tu£trud, man befömmt ihn um eine

üDhtnbfemmel a prix fix : ja, tci> t;abe and) fdjou bei

gang elenben 3tobimbuen ben "MuSbrud „ ty
ö

<fy ft adjtfcareS

latent" mit @lücf antoenben feben.

,, 31 1 1 n in
f
a

f f
e n I? e 8 £ a l en t

nennt man ein latent, roeldjeS in gar fein %ad) pa'ßt,

folglich für alle gäcfyev ein gletd) umfaffenbeS, ergo

alkumfaffenbeg latent befifct. 3flan bebient fid) bicfcS

$u8bnt(ie8 aitdj ber ifürjc falber, wenn man fageri

toifl: tiefer ober SDtefe fyaben in biefer ÜiYllc ober in

tiefer ©djrift fo überall lnn= nnb fyergetappt, baben batb

bieg, bato jenes erfaßt nnt> angefaßt, olmc eigentlich uon

einem eine redete 3tee gu fyabcn, ba er ober fte, tote

c« fdjeint, mrgenbS (jeimtfd) ift nnb gu nichts einen ent=-

fd)iebenen 33ernf l;a t , fentern überall nnb in allen §fä*

cbern fremb nnb 6obenlo8 fcfyeint n.
f.

». — Da btefeS

all' gu lang ift, fo bejeidmet man eS btel fi'trjer nnb

bequemer: „(Sin a tlumf af fenbcS Dalcnt".

„23lül)enbc Diction"

voirb gcwöfynlid) »on einem Drama gefdjriekn nnb

gefagt, »eldjeS feine £)anblnug fyat, feine Situationen

bringt nnb feine (Sljaractere malt. „SBtüfyenbe 3)tction"

ift tie rotfye Sänge ber bramattfdjen 2dnrintfud)t. „35 1 ü=

feilte SDtctton" ift bie 2tu8rebe fidj entfdmttigen
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faffenbet bramartfifyer SBirffantfeit ; b l ü b enb e T i c

-

tion ift Der ^afiivfdicin ber burdjgegangenen Stoff»

baltia.fcit, ba8 2türf hat eine „blüljenbe Diction", fagt

bcr l;anevvift mit erfrort fonfl iva« ju fagen ; ba£

Stüd hat eine „blü^e nbe 3Mctton" fagt bie 3)ame

in ber ?oge, nur braudjt fonft mdue ju [agen ; Tot

ähttor befü.u eine „blüljenbe Diction" fagt ber Sfacenfent,

unt braudjt [enft niduv ju [agen ; ba toeijj man fdjon,

baS „2türf" in burdjgefaü'en, bie „©tction" bat ftdi

für ihre 5ßerfon aber gerettet nnb auf ben Uretern int

DJtoeau be8 5ouffteurtod)8 erhalten.

„^Begabter X arfte i ler"

fagt ber Dfecenfent, »enn er oom .. X a r ft e U e r " b e *

gabt toorben ift; er trägt bie ^Begabung oon üdi banf*

bar roieber auf ben ©arflefler juriu! 3)a 3HIe8 (
roa8

ber äWenfdj befifct : >>ant. guf, SWafe, Spradjtoerfjeuge

u. f. ro. eine ©abe be8 £>imntel8 ift, nur jeber Sdjau*

fpieler in geroiffer SBejieljung au* ein SWenfd) ift. fo

ift geroiffermajjen jcber Sdjaufpieler ein „begabter

Tavftellev"; ba aber nidjt [eber „begabter TavfteUov"

aus jebem Sfcecenfenten einen „begabten SRecenfenten"

mad)t, fo gehört jum „ 6 e g a 6 ten I a r ft eile r " aller*

Dingä aud) eine eigene SBegabung: bic Begabung bet

eine jroette Sßerfon begebenben Söegabung.

,, SB v a n di b a r e 8 9JI i t g 1 i e b".

2Benn man etroaS SBareS brauet, unb eä beim

SRitgliet finbet, bann ift biefefl SRitgüeb ein „braud}«

ßares ÜÄitgtieb".
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„ (2 o t o v a tu v - yi a d) ttg-alt".

(Sine ber älteften ©djafclonen ber fogenannten G>oni

cert*2D?arföre, toenn fie einmal eine geiftreidje 2t6»ed)8*

lung an 3hu?tvutf bieten wellen. äßenn ein fetckv

S5eteran*S0iteert*9)ia!ßr fi6 3abre lang in Ten geifl*

reiben Auotrüden betoegt hat : „3fvr Vortrag liefe nidus

]u smnfdjen übrig " ober: „SQSaS foüen ä>ir nodi von

tbjem Vortrage toünfcfyen?" ober, um bie &ad}t wod)

pifanter ju madjen: „.kennte mau beim einen befferen

Vortrag nritnfdjen?" Tann, bann n>enn tiefet gro§e

GEoncert*^)erobe8 einmal eben fo geiftreid) als gra&iöS,

eben fo neu aU pifanr fem lvill, toenn er einmal ta§

'Jceftroto'fdjc „5SerfIudjte»ferI*©efü^" leben null, fd>retbt

ev ben SluSbrud nieber

:

„ (£ c l o v a t u r > 1 a d> t i g a 1 1

!

"

gibt ftdj felbft beim Kteberfdjretben einen $u§, fragt

Dann am anbern läge bie Jreunbe beim ^dnvav^en

:

„Öaben ©ie gelefen : „(i o l c r a t u r -- ")c a d) t i g a U?" 9tidu

raafyr, gut? ®eb,r gut! 3a, ich fyab' felbft fo ladjeri

muffen, toie idj'8 niebergefdjrieben fyafc'!"

„(2 f) a v a e t e v i ft i f d) e (i c in p o
f

i t i c u "

.

CDtefe Ißljrafe ift eine ber beliebteren SdmupftüdKT,

in toeldje fid) bie Unmiffenbeit ber iuuftfalifd)en Referen*

ten fyinetnräufpert. Xer Austrurf: 3)a8 ift eine „djarac*

teriftifebe (Eompofiton" ift unantaftbar; hinter

tiefer Allgemeinheit ftedt tie UrtfyeiUMofigfeit fid)er, man

fann ifjr nid>t§ angaben. 3n tiefer SeuVfmng fint bie

luufdatifdkm Referenten glürflid)! Tic t'ennen fünfunb*
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jroanjig "salne lang ticfclbe a&gefdjmacfte, leberne, ftc=

beute "J>atrencn=2dmiicrerei 6rtngen! 3d) tjabe einen

Soncert^eferenteu gekannt, ber fo lädKniidS bumm »ar,

über mehrere jugletif/cr Stunde ftattgefunbene öon*

cevte folbft ju rcfcrircn! (§r fdurt'te nümlidi einige Jpanb«

langer in bie antern Eoncerte, Tic brarfuen ibm ben

Viertel, ex cjof: fie in feine 3d>ablone, in feine Ijßljerne

3iegelfortn nur fdmeb feinen tarnen b'runter. 3U f
c ' r

cIk'v albernen unb toiberfinnigen .'ööl)e ber Sfttnfl bat'*

lod) ein anberer, als ein ßoncert* Referent nodj nicht

a/bradu, ta$ tft audj eine „ d) a r a et e r i ft i
f
d) e li e m =

pefition".

„ 3) v a in a t i f dj e r ® e f
a n g "

.

2Benn einer Oiaduia,all, ober einer Vent>e, ober

einer Tob/le bie Stimme ausgegangen ift, roenn fie

feinen Uon niebr im £>atfe Ijat, aber bodj genug „93? e*

tall" für bie ben SRecenfenten oorjufingenbe Eaoatine:

„(Selb, idj l,iab' Talent'"' 5Dann lieft man bie Ißljrafe

:

3)ag tft eine Viinftlerin mit „ tram ati fdu-m ©e*

fang!"

„£)nrditmn a,c nb, eit"

.

SBenn bev Tarftcllcr bei ber $)ec(amation fo agitt,

bog bafi .'paar auf feinem $opfe # fid) jiräubt mir bie

gelten be$ ftujjeä nüchtern, bann ift er getotß öon

feiner Stoße ganj erfüllt, unb ba8 nennt man. Durcfy«

brungen ben

„®e f
i n n n n g".

Senn ein Slutor »eber ©tt/I nbcfc) ovift bat, roeber
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gortn nodj ©ebanfen, toeber 2Bi£ notö ©rünblicfyfeii,

unt man ihn tfod) alc> einen großen SDfami auf ton

2dült beben null, fe I;at cv:

„©eftnnung".

liefe „©eftnnung" tourbe yterft auf ter £eipjiger

•Stoffe ausgeboten, cjun^ als uwmbaltenter SRenouitnee*

AlaneÜ in ben Herten über, fdieiut aber nidjt meljr lang

gäng' nur gebe ju bleiben.

„ 3 n n e v 1 i cl> f e i t "

.

SBSo einer Tarftellerin alle unt [ebe ^eußerlidjfeit

fehlt, ioenit fte in rev .Hunft leinen großartigen @eift

ennvidelt, int gefeßigen Yeben vch, grob unt) ungefdjiadjt

tft, unb njeber §erj nodj ©efüljl für iHrmuth unt) ii-ebl-

tljätigfett bat, bann bat tiefe* outuntuum:

„önnevlidifeit",

unt Da „tn'.ß innere tev Oiatttr" fem menfdjtidjer ©eifl

bringt, fo tft tiefe „ouuerlidit'eit" ein fanmttenev lieber*

nutvf über tie rofcengrobe „3leuf;erlid>feit" be3 Snbioi*

tuums.

„ Mu nigev ;)tecen fent".

@m ©djaf, &o8 big in'S fycbe Filter ein i'amm bleibt.

(Sin „ruhiger 9tecenfent" ioirb berjentge genannt, ter

attfetnlebtag nodj nidvt 'Jtntaf: gegeben bat, Daß man Um

für geiftreidj, ober fein Urteil für grünbltdj, ober feineu

Sttyl für bemerlenemertb gehalten Ijä'tte. (Sin „ruhiger

•lieeenfent" ifi ein ^leeenfent, ter fünfunbjTOanjig oabre

lang eine unt Diefeibe Safere mit tem Shtftoanbe oon

jtoanjtg, breifjig ftefyeuten, frietlidien, engjugefdjnittenen
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(£antifö(«9?eben$arten befpridu, mir nod) nie 23eranlaf*

fung gegeben bat, taf; üftojart unb ©lud ibm ivirov=

(proben hätten. (Sin „ruhiger Oieeenfent" ift ein Sitae

jtalt eine« ÜHüfler*^ßegafu$, ein §erfuleS mit einer

tfliegenflatidie, ein @efd)id)t 2dneiber mit einer 5ßiquet*

tf reite, ein grunbfrieblidjet IKennt, ber pdj feine -)ie=

cenftonen mager andjtaffirt, mit fie afdjfar» anretbeit.

Vive I

„ Z e n r e n $"

ift bie (Sffigflafdje, bie man bent ofmmadjtgemorbenen

Talente unter bie üRafe fjält ! £enbenj ift bie „färütfe"

für tabmgermtene iMibnenttduer. „I euren}" ift bie

,, g e f cfyto olle n e i;
a u d) ro a j f e r f n tf)

1

", bie jtdj für einen

„uiteref fanteu 3 uftanb" ausgeben lvill.

Bader!"

„SBacfer! 2Ba<fer! S)aS ift ein readerer xünftler!

iiiue readere Xmiftlenn! Sin irarferer 2dutftftelier

!

(Sin roaderer ttritiiev!" Da$ ftnb fdjon bie .vurerlmm

pen ter >triti£' Ten Avisen „2Ba<fer" lvirft man jeter

armfeligen ©rfdjeinung um bie ©löge, für bie man in

ter ©eidwiutigfeit fem barmljerjigcS ÄleibungSjtüd fin-

tet. oiii 'Jlrtifel
1(2Ba<fer" totrt um der gearbeitet!

m iidi".

fleiufte 2dviteuuhr> e be8 UngefdncN im iHitc-

trude, auf lvclctv ter arme Vefer gar nidjtö mehr beraum

geben famt

!

SR bat jiemlid) gut gefptelt!"

ßlenbet OuMhpfennig, ter fdneibenten Vhnuttb

'
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§eifu ^ctvöbiilid) „jur Bttfrä^nljiett te§ Spielers",

tooburdj ber SDavfteflev Ten Spieler jufrieben [teilte,

bkibt tnbiaaco!



t)ic (£mnncipntioit ber ^troliliiitc.

Enigme.
..On ine porte sur la t>'te,

On me nomrae

:

chapeau
Devine grosse I

(D fdume gotb'ne 3eit, o berlorneä 5ßarabie8, in toel*

cbem man jur ©ükffeligfett ntdjtä brauchte, als ehte

2tvebbütte mit ein tie beut es £er$! Unt ted)

aab eg bagumal feine g e u e r = ?! f f e c u v a n 5 e n , voc-

man fid> tie 2 t v e 1) t) ü 1 1 e , mit feine V e 6 e n 8 > •}{ i 1 e >

curan jen, »0 man fidj ba8 lie beute £jerj hätte

öerfidjern lojfen fönnen

!

Sfädjt einmal auf rem Ibeatev ficht man eine 2tvcb=

bütte, nidM einmal in tev ßomßbie leben miv mebv ein

liebentetf §erjj I

SJhtt auf ten xöyren be8 frönen ©efdjfedjtä nebt

man im 2ommev tie fdüjevlidvn 2 1 vchbürren , abev

Don rem lie beuten £> er 5 eil toeiß man nidjtfi Cffi

eielletf, nnr ba nnv tev liebe >>munel in'8 innere tev

O.Ken üben fdjaut, fo fönnen nnv nidu fagen, ob baß

idume ÖVichledn ju riefen 2tvehbütten audj 11 cd)

lie ben 1 .Vetren trage '.
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2Btr galten uns an bag, toag mir feben, an bte

fdiäferlidieu 2trol)lu"ttten unb 2trot)l)üte auf ben £)äu£=

tcvn nnferev 2d)önen, unb fd)lief?eu oermöge ber Regula

de tri öon bem SDafein ber gegebenen ©djönen mit

ber gegebenen ©tto^ütte auf bte (Srifteir
5
beä unftdjt*

baren ©ritten: be8 liebenben § er 5 eng.

©n ^rauenjhnnier in einem ©ammtljut madjt

einen Gintrucf auf ntieb, toie eine Sßintertanbfdjaft;

ein grauenjimtnev in einem ©eibenfyut tft ein Arndu=

unb © o m m e r * © t ü ä ; unt> mit ein grauenjitnmet in

einem © t r f) 1; u t ift ein % r ü I? I i n g 8 g e m ä 1 b e. (Sin

SDMbdjen in einem ©trelvlntt beftegt ben Sfeinb tri jtoet

©tunben fdweHer, a(f eines in einem ©eitenlntt, unb

ein Sftäbcfyen in einem ©ammtfyitt braudjt jtoeimat [0

viel 2lugenpufoer unb £iebe8gefcbüt3 §u itu'eu Gsroberun*

gen, at€ eineg in einem ©eibenljut.

£)er magnetifdje Rapport beS ©trob/g mit bem

§erjen ber SKänner beruht jtoar auf einer bunHen $raft

Der ^atnr, allein fte ift fo veafyr, unb [0 begrüntet, tote

nur irgenb eftoaS in ber Shaft beö 9J?agnett§tnu8. ©djon

bajj ba8 2trcl) eben fo fd)neü geuer fängt at8 bag

Üftännerf/er,, fprid)t für bte geheime Affinität ibreg Ur=

roefeng; fd)on tag, bafj ein äRäbdjen, toemt eg ©efafyr

läuft, ganj in bem SÖGeer ber 23ergeffenbeit ju ertrinfen,

nad) tem erften beften üDMnnerfycrjen greift, betoeigt tie

©trofyfyahu^JJatur tiefeg Männer = § er 3 eng!

llnt nun oon rem 2trct) im ^er^eu auf tag ©trol)

im $opf ju fomiueu.
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5>tc toeife Ouitur bar einmal jebem 9ttenfdjen

eine Portion 2treb in ben $or>f gelegt; aber bloß um bie

gefanimelten Arüdue mir ßenntniffe Darin weidj ju betten

unb einzuklagen. SBenn nun manche äftenfdjen Weber

foldje Srrüdjte brocfen, nod) fie fammeln, audj fonft niä)t8

an (Srfaljrungen unb ^Beobachtungen in tiefem 2trcb

aufbewahren, fc bleiben fie im auftaute ber fdjottferi*

fdjen Statur : reine 2 t r d b t 8 vre, SR a t u r -- 2 t r o l) *

föpfe; biejenigen hingegen, bie tiefet 2trcb ju jener

Emballage oertoenben, ju weldjer e8 beftimmt ift, ba8

finb bie angewanbten 2trobföpfe.

2Bir finb alfo Sitte mebv ober minber 2tri>bfepfe,

mit bem Unterfduete, baß ntcbt alle SBeijen* unb

>{ orn *© t v o b
, fcntevn bloß X ü n f e l ft r o b im Äopfe

baben, unb ben Tun fei felbft außen geigen.

Xa mir alfo 2treb im Stopfe baben, warum ge»

niren wir Ultö, 2trob auf tem £opfe ju baben' oft

a u \\ er cö 2 t v o b üertoerflidjer als i n n e r eö 2 t r c b ?

3tn ©egentijeil, bie gefunbe Vernunft gebietet, im

Sommer 2 tr ob bitte ju tragen; renn burd) reu 2trob=

l)itt, burdj riefe obere 2 tr eb fdudn e, fduifceit wir

bie untere vor Sörant nur Sonnenftid).

2Bir [äffen reu Damen fonfi fo ungerne einen 9Sor

jug Dor un8, warum Kiffen wir tlnren bie fiilUenten,

fdjü^enten, fcfyattenben 2trol)büte y 2Baruw finb wir

tbuen vis-k-vis bloß fil^ui'

Saßt uuö von uuö werfen tiefe graufame Aeffel

Del gewöhnlichen Scb,(enbrianS, laßt unfi im Sommer
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wegwerfen Tiefe aufgeftütyten SSrutöfen, biefe geleimten

fdjroeijjtriifcenben SDfättel , tiefe brücfenben , fd)weren

23rennf)üte

:

„Saßt uns ©troljfyüte tragen!"

„©trobtyut ober nicfyt ©troljtyut?" baö ift

bie ^rage! 3'ft eä fceffer $u braten, jn fdfytmfcen, m
glühen, rote ein gefottener Grefes, unb bie ©tirne

gtprefjt ;u fyaben öon ben [ebernen Suüibern, ober S95af*

Ten 31t ergreifen gegen bie alberne Sitte be8 Sage*,

3trcl)l)iite ju tragen, leidet, febattengekub, f'üfyl, un8 ju

befcfyüfcen öor Äopfweb!' ®opf? ©trofy? SBielleidn

SBeibeS? £>a liegt ber £mnb begraben!"

Sagt uns ftatf fein, fdmmen tttr unä beS©trolje8nid)t

!

Ober feilte e$ mirflid) fein, ba§ wir fo engherzig

finb, fc engbvüftig, unb wir wellten auf SBequemlidjfett,

tiemfort, ©efunb^eit u. f. to. öerjidjten, weil §iafev'8

and) ©trcbfyiUe tragen! 3täj, meinerfeik\ id) fdiäme mid>

nidjt, and) öön einem Aiafer etwag ju lernen, wenn e8

fing, anftänbig unb bequem ift. Unb trägt benn fein

Aiafev einen [JHjljttt?

Unb mit biefem itniff, womit man itinber fdired't,

feilte man un§ abfdjved'en, $u uuferem SBofylbefyagen, ;u

unferem Vergnügen, ]u unferer ©efunbfyeit ©trofyljitte $u

tragen ?

Sftein, Damit fängt man ©unpel, nidu finge SBögel!

2Hfo

8 a ß t u u 8 © t r o l) i) üte t r a g e n !



jDie ciftc allgemeine Btänbe - Derfammlnttg in oer

ärrlje tton,

SBcnn ein SHeid)3tag feine .fmnb unt> feinen jfnfj fjat, wie

tann et eine Diechtc nnt> eine ßinfe Ijaben?

($nmoripifd)e Sßorfefung, gehalten 511 SBaben am lü. Suli i
s i^.

Wie ganje SBelt, meine freuhblidjen §crer unb ^Stc*

rinnen! bar ©oft gan3 allein für ftdj felbjt erfdjaffen:

Barbe, §immel, Säume, äfteer u. f. n>. ; nur als

er ben SWenfdjen erfdjaffen tooflte, bat er feine berant*

toortüdjen 9Kinijter, fcie (Sngcl, ju >>ilifc genommen

unb gefagt: „2Bir reellen einen SJienfdjen mad)en/

SBarum? SBeil er gewußt bat, ber ÜKenfdj toirt nidjtfi

nui? toerben, mit) er tonn tann tie 2dmlc auf8 SDtint*

fterium fdjieben. Hut ter üftenfd) ift toirflidj (0 un*

jtoedmajjig, toie nur trgenb ein lUiuifterial «SSefdjlujj,

aber leibet baben bamalä tie iUiinifter ibre SBefdjlüfje

nic^t fo gefdjroinb jurttdgenommen n>te jetn, mit ter

SDfcenfdj ift geblieben »ie ein ÜRinijlerial SBefdjlujj ; eine

(tebjigjäljrige ßalamttat, tie am Anfange mdu gel)en

fann mit am Snbe aüä SttterSfdjroädje begraben totrb.

bir'«. «d)tift<n. XI. W>.
](|
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Sitte SDcinifterien roaren mit ber 2tuSferttgung beS

äftenfdjen beschäftigt ; ber 'iDaiuftcr beS „Beugern" mar

mit ber SSertljeilung ber ©djenljeit beauftragt- menn id.)

ba^umal gelebt fyätte, britrbe id.) it)m eine ctaffifd>c Kafcen*

ntitfif gebradjt Ijaben ; ber üftinifier beS „3'nncrn" fyat

bem Sftenfdjen rat ©etft eingebtafen, unb jroar burdj

bie jftafe, roeil ba wenig Ijineingeljt ; ber SDMnifier beS

„ öffentlichen Unterrichts " war fdjon bamalS aud) , roie

fie je£t finb, benn er fyat bem äftenfcljen gefagt: „33om

Saume ber (Srfenntnifj fellft Xu SDidj nidn unterließen

\\\ effen;" ber „KriegSminifier" roar Der genialfie, er Ijat

Dem erflen SDcenfdjen Kriegsmaterial aus rem Seibe ge*

fdjnitten; er Ijat nämlid) aus feiner -flippe baS 333etb

gemacht. 9cur ber „f^inanjminijier" Ijatte bei ber 93i^

bung beS cvfton 9ftenfdjen nidjts ut tlmn, benn ber evfte

Dcenjd) toar naett, unb fotdje Untertanen fann ber

^inanjminifter iiicbt auSjieJjen!

SDamalS, m.
f. f). u. §. ! nutjj eS ber Jinanj*

minifter eben fo fdjtoer gehabt tjabeu mie jefct ; bamalS

gab'S nod) fein ©elb, jeijt gibt'S fd)on fein

©elb!

„@c(b regiert bie 233 e 1 1
,

" ja roobl, barum

Ijaben mir jcljt gar feine Regierung, »eil gar fein Sftenfd)

©elb f)at.

©elb regten bie SBelt ; atfo haben mir breievlei

Regierungen: ©e(b= unb 3ilbergelt regiert bie 2£eft,

Kupfergelb regiert bie SBelt unb ?ßamergelb regiert bie

2Belt! SDarum mar eS bis jetjt immer aitdj natürlidj: roer
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Csv(r in Ter Tafde gehabt bat, bet tonnte fagen:
r
,3fdj

bab' bte Regierung in bet £afdje."

Silber nur ©olb, in. f. £. u. §. ! ba$ jtnb

unbertoüftücfye Regierungen, bte toerben bon bet £afdje

nidjt oerborben, fentern fte Derberben bte SEafdje; aber

Sßabier ift gleidj Ijin, uns feit ^aöier regiert, iiuvt rie

Regierung bon ber £afä)e berborben!

Raä)bent alfo, m. f. £>. u. \\ ! ©Ott ben IKeiu

fden auägcftattet hatte, fetjte er ibn ein, bafj „er fyevvfde

über rie ftifdje, über bie SJöget, über ba8 SJiel) nnb über

ba8. ©erofirm".

x'Üfo bon ©otteS ©naben fenn ber SDJenfcb, über

niduö Stnberg benfehen, als über „Au'dv, 23öget, SBielj

nnb ©eroürnt", aber nidt roieber über reu "AKeuidvn.

833a$ aber bat ber OJienfd) etfunben, m. f. f). u. >>. !

bantit er ftdj felbft roeifj machen t'aun, er fenne über

i'ienfdvn regieren? 8ä)! er bat roa8 Sßfiffigeö auSet«

fonnen! Sr bat bie äßeufdjen fo erjieljen (äffen, baß fte

„2tedfiidv", „©algenbogel", wfriea)enbei3 ©eroürnt" nnb

„bummeG 93ieb/' tourben, nur glaubte, nun fönne er von

„©otteG ©naben*1

über fte benü-ben.

c erfte SDtenfd) roar alfo ber erfte Äontg ber

SBett, er berfiel aud) rid)tig fogleidj in einen tiefen

©djlaf! ©tauben Sie mir, m. f.
vv u. >>. ! ber Sdjlaj

ift nod; eine ber ftbb'nften Jugenben bieler §errfdjer,

taruut beginnen audj bie nteiften (Srtaffe :
tf
2Bir babeit

genü)t!" ^iin tonnte feine paffenbere ©rabfd)tift fax

Mete Regenten [inten alo bte

:

10«
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,,3d) toünfäje, tooljl geruht ju IjaBen."

Sftau foHtc gläu&en, toenn fo ein Regent lange ge*

rub/t l)at, ftefyt er enblidj auf jur SIrBett ; eö ift aber

ntdu toaljr : toenn bie Surften gar ju lange geruht Reiben,

fielen tote SSölf er auf!

Mein beut 2d)lafe 21tain3 berbanfen toir unfere

Freiheit ; beim toenn 2ft>ant nid)t gcfdjfafen fyätte, f)ätte

man ifym bie SW&pe ntd;t genemnien. 2ht3 ber 9ftppe

toäre feine (£öa getoorben, öoa fyätte com Saunt ber

(Srfenntmj? nidji genafdjt, toir toüjjten nod) nicht jju

rinterfdjeiben jtoifdjen „33ö§" unb „@ut", t>. f). jtoifdjen

©eblnigfti. unb (£onftitution.

Sttfo roir öerbanfen alle unfere 23ilt>ung, unfere

SBeiStyeit, unfere (Seuftituttou 6to§ tem llmftante, baß

ßoa »on ber öerfcotenen ivriidn genoffen fyat! ©afiir tjt

fie audj befiraft toorben, benn ®ott fprad): „S)er

SDtonn foll il;r £err fein!" 3)er SKann füll tyr

§err fein; bie grauen lieben aber bie 9Känner toie fie

finb uub uidu toie fie fein feilen! 3n £mifid)t ber

§errfd)aft führen bie ©fjeteute ein einfaches 23uc6,

:

er bag „2 eil" unt fie baS „Öaben".

2118 Stbam &qn bent ÜBaunte ber Srfenntniß gegeffen

blatte, gingen ibm bie 31ugen auf, unb ba jagte ifyn ber

.vjimniel fort: g'rab fo ging eS mir; toie mir öor 25

Sauren anfingen tie Singen aufeugeljen, tourbe id) »on

2&ien toeggetotefen.

®er SInfang meiner literartfdjen Saufba^n fällt in

Ungarn, in 5ßeft, als id) gang fdüidüeru wagte, etmtö
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roitsig $u fein, tourbe td) auf ben ÜWagiftrat tfot ben

SluSfdjufj ber „Junten" citirt ; ba tour&e mir bereutet

:

JBifc ijl magijtratStoibrtg," unb überhaupt faßte §crr

üHagiftratSratl) SQBetbmgcr: „Tie Stabt lieft brauet

feinen SBifc, unb toenn roir efttmal 93Si$ Brausen toer*

ren, fo »erben toir fdjon $ieftge finten, Sie aber finb

ein Stufyltoeifjenourger unb babeu Ijier feinen Ül1
t f5 JU

madien." Xer ÜRagiftrat Derbot nur, teigig ju febvetben,

itnt) c§ fyief? in Ter SBerorbnung: ,,-Terfelbe fyat ftd> in

feinen Scripturen reo SÖMfceg ju enthalten!"

2118 id) herunterging, fragte mid) ein 5reunb : ,#ber

fyat benn gar fein „fmnberter" für Sie gefprodjen?"

Worauf id) anttoortete: 3a, toenn idi über einen „>>nn--

rerter" ;u btSponiren gehabt bätte, roäre ber ©prudj

anberS ausgefallen,"

3dj würbe alfo tum %\}t nadi SEBien gegangen

!

la gingen tie Sonflicte mit Sßoüjei nur Senfur (0«!

Tie Senfur rooQte Ijaben , td) foQte mid) nidu über

21 1 ( e v in 333 i e n a u f b a 1 1 e n , bie 5ßolijei topfite haben,

id) feilte midj gar nidjt aufhatten! 3dj toar einige

Oabre in SBien getoefen, ebne ba8 monatliche jjremben«

.Harten -- ®e(b ,u begabten ; an einem (dienen üJlorgen

tourbe mir angezeigt, id> müßte bie 2 träfe, tie bei jerem

Uebertretungvialie progrefftö gefteigert toorben iü. befahlen,

ed »rar eine ßteinigfeit, v SB.: entroeber 108 3al>re

Srrefi, ober id> feilte L00,000©ulben bejahen. 3^ erroU

terte rem .VVrrn >>ejvatb 5ßerfa, Daß ictj ba« Vetite oorjielje,

er medue nur morgen fdjicfen, ta«? (Selb einjucaffiren.
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2Tm aurern Soge Oatte id) ?(utieir
5
6et 3r. (SjrceU.

tem ©rafen 8., tiefet fagte mir gaii} naiv : „Sie muffen

fort, toetl Sie Talent haben, toenn Sie fein latent

Rotten, [o toäre an ihrer Dfcidjtung niduv gelegen." 3d>

erbot uücb, rie ehrend ollften Beugntffe ju bringen, bafj

id) fein Talent fiate, c§ f)alf uiduv : „Sie muffen fort,

jurüd nad) Umgarn!" Xa fagte id): „(2uer ©reellen;,

toaren bk- jet?t mit meiner ^lidmtng nidjt ^nfrieten,

jefct bin id) mit Sfrrer 9iid)tung nid)t aufrieben", id)

und meine Oiiduung nidu nad) Ungarn, [onbern nad>

©eutfdjlanb nehmen!" Gsr ermirerte: „3n'$ 2ht3tanb

bürfen Sie nidjt, ta geb' id) 3fmen feinen 5ßajj."

3d) hatte alfo fein @elr nnt> feinen *ßafj ; auf

meinen Tanten tonnte idj beitee nidu befemmen, id) ging

alfo, tote ter Sßropljet Sita«, ohne ©elr unr ebne Sßajj,

unD fam glüdlid) unb unbeftofden in 23erltn an.

. 3n Berlin lebte id) lange unbehelligt von ber $ßo=

li^ei, mahrfd)einlid) toetl fie faf), bajj id) fein Xalent

fyatte ; aber e£ giebt feinen etotgen mieten ! ^& fyatte

eine 2d)rift Ijerauogegeben : „lieber berö SQBtrfen eine3

3ufrtjTOt^e3", in meUter id) über i()n unb bie 3ufti$

ein fdurfe£ Unheil auSfpradj ; aUein bdrauf fprad) bie

3uftr
5

über riefe Bdjrtft ein nod) fdnirfere* ll.theil atto,

id^ toutbe bret üftonate auf bie jveftitng Soantan mit

in 20(i ^u-bvtb. Meften t>erurtbeilt, baS berührte mid)

ettoaä unangenehm. 3d) appeutrte an ben jetjt öerjtoroenen

.Honig, ter ein jyreuur meiner 3ouruale mar. od fd)rieb

ilnu : „eö ift roahr, id) b.abe gefehlt, allein toenn id>
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tncet SWonote nad* Spandau feit, fc fehle idj triorcr

in Salin, icft jielje e>> bor, in Berlin ut bleiben, um in

Spandau ,u fehlen; mit überhaupt reüfue. ich nid?t,

BXrö ich auf einer /"veftung machen feilte, ba int Se=

lagerungc-falle ein hungriger 'ißoet tie SebenSmtttel halt

aufkehren Dürfte; aud} mürben mtd} bie 200 Muhoth. fehr

nietergefduagen mad^en nur 2e. 3Jlajeftat werben ge«

ruhen einrieben, tan e8 beffer ift, toenu tie Unfcüen

nietergefduagen mürben u. f. re."

(§3 reäbrte einige ^eden. bi$ tdj Sntmort erhielt.

9m Sage bot Cftern erhielt idj eine 3 u i"r^itng, auf

ter ^olijet ju evidviuen ' 2öenn td> auf tie -ßolijei ge-

rufen mürbe, hatte ich immer tie SJorforge, auf pterybn

lag: ober trei A^edvn 2Bäfdje mitzunehmen. 6$ rcar

ein regnerifdvr Jag, idi laut auf'fi "JM^ei^ureau, ta

mürbe mir mitgetbeilt, Sc. il'iajeuät haben geruht, tie

trei SRonate wüungc-nrafe in trei Sage £>au£bogtei«

31weit umjufoanbeln, unt tie llnfcfteu nieber)Ufd}lagen.

Ter ^otyeibirector fragte midj, mann id) teu Srreß an*

treten moHe, unt idi fagte : „SDie Witterung ift tem

Unternehmen günftig ; fcgleid> in tem ;Hugeublitfe!" unt>

idj bejog meinen Scbriftfieflerfi^ atö geopferte^ Cfter--

lanuu Seine SRajeftät [durften mir tagfid) Sorten unt

vihamvaguer , fc taf; idj taun Seine üftajeftSt um tie

virlaubuif; bat, midi auf tiefen ©perrfifc \\\ abcu =

niren! Späterhin hatte id> nodj Ocerfereien mit ter

^ßolijei, tenu „mafi ßdj liebt, nedt jtdj!" 3dj hatte

nantltdj in einer Schrift über tie »Berliner 'ißoUjet ge*
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fagt : „3dj jtcetfle nid)t an iljrem ©eifle, iljrer £mmani=

tat unb ihrer {yveiftnntgfeit !" ©iefe§ nafnn bte ^oßjet

Ijartnä'dig für „Ironie!" Unb id) rourbe bafftr, fcaß

id) einer ^olijet ©eift, Humanität unb greiftnnigfeit

jutraute, auf brei SBodjen ?lrreft fcerurtf/eilt ! 3dj fd)rieb

an ©eine äWajeftät unb [teilte Unit oor, ta^ id) $u fol*

genter öffentlicher abbitte erbötig bin: ,,3d) f)abe ber

SPoüjet „©etft, Humanität unb tfreifinn" zugetraut, baS

»erbtent atterbing§ bie geredete ©träfe öon fedjS iiBedjen

Slrreft; allein, id) bitte ber ^olijei l)iemtt öffentlich, ab,

nnb errläre, id) trau' itjr roeber ©eift, nod) Humanität,

nod) gretfinutgrett ju ; id) roerbe nie roieber bie ^Berliner

^otijei burcb eine foldjc fatfdje 3umutl)ung bei ben an»

bern europäifdjen ^oü^eien in DJcifscretit bringen."

Gbe nod) fciefer ^ßroceß entfdjteben rcar, l)at mtd)

bie bajumal preclamirte ^ßrejjfretljett beS £önig§ Subnoig

oon SBaiern beranket, nad) 9DWindjen überjuftebelu. 9ilS

id) In'ufam, fanb id), baft bie treffe frei roar, aber bie

©dmftftetler roaren eingefperrt. 9Jcan turfte über Me3
fdnetben, nur nidjtS über bie äußere ^otiti! unb nicbtö

über bie innere Sßotttil, ntd)t3 über bie ^eiligen Sßunbeß*

ftaaten, nid)t* über bie Religion, nid?t8 über ben ©taat

nid)t§ über bie tfinan^en , nichts iiber'S 9)iilitär unb

nid)t§ über'3 Sweater, fonft aber n>ar unumfd)ränfte $re§*

freifyeit. SDfan t;atte in 23aiern tamal* feine Cienforen, aber

„©efantte", bie ©efanbten febeS Staates übenvaduen bie

ÜBlätter, unb fo f>atte jebes Statt fiebenunbtreifng (ienfcren

beö lieben ^eiligen beutfd)en römifdk'u -Jieidjes.
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25a creiger mieten rpar, unb ber föranifttrter SBunb«

falat ou8 38 §aupteln ntd>tc- $u tbitn bartc atö Serien

auc^nciduen, fo war baS ©efdjaft aller anderen ©e=

fanbten ba8: ben berrfdvnteu ©eifi aller Vänrer 311

cenfiren unb iijn in üftufil ,u fefcen, b.
fy. ifyn burdj

geheime ^ioten an ihren £)5fen abzuleiern.

3n iyranffurt a. 3ft., nt. f. Jp. n. vv! mar in

tiefer Söejie^ung bie grojje beutfdje l£Ruftffct)u(e ; ta com-

ponirten bie ©efanbten ibje Noten ; ba feilte bie große

beutfdje Nationalerer conrponirt toerben, allein baS mar

[djmierig, eine £)per ju fdneiben für 3b Soloftimmen,

unb nod? ba$u für 3 b itünftler , bie if)r onftnunem

inmter »er Courier ftimmen (äffen nutzten; anb menn'6

jur ©eneralprobe fam, hatte Oeber feinen ©timmfdjlüffel

ju £>aufe oergeffen, unb ra Ine^ e8 immer : „SBegen

pläfeud) eingetretener Serien tarnt bie nette üKationat«£)per

nod) nidjt aufgeführt toerben."

3d> feilte aber, wie gefagt, feibft 6alb „öaierifdjer

KBgefanbter" merben, benn 6alb barauf 6efam id> oon

ber 2ttünd)ener SanitatS * "jßolijei bie SBerftdjerung, bafj

eine SBeranberung reo RümaS mir febj gefunb märe.

3d) übergebe bier bie 3eit meine« Aufenthaltes in

"}\vriö, meine :)iiirffcl;r nach IKündvu unb fomme gteidj

nad) SBien.

(i'o ift traurig! Tic aufgetyenbe ©onne befi 8?rei*

t/eitStageS fällt in ben Spa'tabenb meine« Vebeno

'

SJierjeb^n 3a^re lang l?at mein 33i$d)en ©eip ge«

>ucf t unter ben täglich miebrrfetyrenben Natclfhdjen ber
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©etoatt ; öterje^n 3afjre lang mürbe mir t-on ber £>e%

amme Senfur jetev C'vtanfe berfiümntelt, faum er Spie

©eburtSflätte »erließ ; öierjeljn Sabre lang tourbe mir

[eber 2Bi§, jeber dinfafl. jebe Satire burdj oier oter

fünf Ts-ittviv = 3äcfc gebogen, bis nicfytS blieb als ba8

iPtylegma unb ber ©pirituS $um 3etlnitjfi) ging!

SSier^etjn 3afyre lang mußte icfi alle Tage ^eljent

unb Oicbct meines ®eifte8 abgeben ; ineiylm 3al)ve lang

jog tote .ßlaue geiftigev SßtKfiir ein SSIatt nad) bem

antern aus ber Sßlume meiner SdmftfteÜev-Ibätigfeit,

jetbrüdte fte eine perlte na* Ter anbeten in ber >$ittex*

nafcel meines SEalenteS ; bterjeT^n 3anre confiScirte fie

täglicl) 9
/10 Steile meines (SigentijumeS, unb nadj riefen

öierjefyn 3al;ven fprtngt bie greiljeit roie bie äftineröa

mit ter 2(egi§ gerüftet au3 bem Raupte eines ftarl=

ermatten SSoffeS; ter 33ed)er ber freien, geiftigen Biegung

fdüiuut an meinen Sippen, aber eö 'ift \u fpat, nur

toenige 3"gc ftnb mir nodj ju fdUürfen gegönnt, unb

bie mer$elm 3atyre, bie mein Talent auf bem ©pielberg

beS ©eifteS in §effeln lag
,

gibt bie untergehende

©ämmerfhtnbe meines SefcenS mir bodj nidu »iebet

jurüdM! —
3a, wenn mir jet?t, nadjbem mir frei com Saume

Die Srlenntnijj effeu bürfen, and), roie 'Jlram, 930 Saljre

leben fonnten, baS mar' ein i'lntcreS! 930 3ab
/
ve! 3d)

begreif e3 gar nidjt ! 2£enn man fdjon fo lang gelebt

bat, iji'S ja gar nidu ter ?Jiü()e mefyr toertlj \u fterbeu

!

SBenn ftd> jetn ein 9)?enfdS unterfiänbe, 930 3abre m
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loten, tote $otyei nähre e8 gar niefu feiten, bo8 toare

eine Ueberfdneituna, feines SefugniffeS ! llnr bodj toiro'8

jetn nötljtg »erben, 900 3ab,re ut leben, renn feuft

jtoeifle id\ raf; ein üftenfdj ba8 (Snbe nnferer jetia,en

^uftänre erlebt

!

•JU» -Jlram ftarb, m. f. £>• it. Jp.! baben fi6 rie

Zumuten ivrmebrt, unb e8 tourben bic erften Kripo*

traten; rennt* beifu : „rie Hmrer ber ©rogen baben

rie Icduer bei SRenfdjen gefeljen, bafj jte fdjon finr,"

— ba$ finr fie i"d>eu, Die 'Jlnftefvaten, baran erlennt

man fie : too febene leduer finr, bo finr fie cüeid) ta,

ba finr fie rie reabren 9Je actionarS!

Ter vummel bat Rieben, raf; „Xn rannen nuir-

ben" auf (irren nnr „gewaltige Veute", ja, er bat

aueb gefetyen, raf; fd)(eä)te Beeten entftanren, nämlicb,

tote e$ beifu, „SRenfdjen, Deren liebten fdUceiu toar üon

dttgent auf", nur er bat befdjloffen, eine 9?et>o(ution

bereer^urufen, nnr jtoar eine SB a i f e r * -)i e ö olu tt on

!

(Sin $$olf marin ebnebin ntrtu eber eine >)iei>eluttcii, bi8

ibnt ba$ 2Bafjer bis an'o 2J?aul a,ebt ! '.Kur wenn ihm

alle JBünfdje, alle Hoffnungen ,u SGBajjer »erben , ba

Uidu m bafl ©oll felbft flott -,11 madvu. nnr ift fo

quafi genötigt, felbft baä Steuerrnber ju ergreifen!

i; er rer 9?eooIution toar e$ fo, m.
f.

\\ u. >>.!

ba kitte bafl Staatsfdnff andj ein Steuerrnber, r. b.

baä Soll bejahte rie 2 teuer nur Die Regierung bat ge«

ritten; iu* rer SReoolution toifl aar •Jiiemant

ft eitern nur Ofebet toitt ruDern; oor ber SReooliition
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feuerte bie Regierung ba« Sdjiff gegen ben Strom,

nad) Der Dfeöotntion fteuert man ten Strom gegen

ba§ 2d)iff; cor ber 9iev<olution mar Da 8 2dnff

ein Segelfdjiff; ein paar 2 dnffFerren Ijaben jtd)

minbig aufgebläht ttnb baS 2d)iff ful)r immer (angfam

»oran ; nad) b er .lieoolutien ift e8 ein X a m p f f d) t f f

,

unb roirb bloß mit ben Sohlen gezeigt, bie eine $ar=

tei auf ba£ £aupt ber antern fantmelt ! 3a, ber Strom

ber greifyeit, m.
f. Jp. u. §.! ift nad) ber fangen 23in*

tcretSfeffel and) üter [ein Ufer getreten, er b.abt bie Tämme

jerriffen, bie Ufer überfdmtten, e8 ift malrr, aber ba8 ift

nidjt bie 2dmlt be§ ©trome«, nid)t bie 2dutlt befi

tfreifyeit^GlementeS, fontern bie ©runburfadje, toarum

ter Strom tie Ufer überfdritten, liegt tu tem ©tabüi*

tätö - principe be§ SBinterS, roeldjer früher ben 2rrom

ftorfen madite unb bie SUfeffeln fd)(ug ! ! !

3Ilfo ber §immet blatte tie 2üntflntl) über tie

9Jcenfd)en gebrad)t unb fte alle erfäuft. -Kur eine einzige

Familie blieb übrig: SRoa. SBarnm? SBeil er ein „front«

mer iDJann" mar unb ein „göttliches Seben" führte!

SBtetteidjt mar er ein Xomfyerr, benn tie führten immer

ein „göttliches Seben !"

^Jioa aber erfyob ein gewaltige* ©efdnvi, fdjon ber

Safelfreuben halber, fcenn e$ fyiejj : ba§ (Snbe alle*

„gleifcbeS" mar gefommen! Stlfo um bie paar

übrig gebliebenen Süienfdjen nod) $u befdüftigen, lief; ter

£ummel bauen, nnt jtoar eine ?lrd)e. Unt in tiefer

3lrdje, fagte ©Ott, foll er ton allen ©attungen @efd)ö-
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pfen eine große Stönbeöerfammlung einberufen, bon

jebet gartet ein 5ßaar, alfo eine »Cbambre de pairsia

aber barmt bie SJerfammlung gang unpartetifdj fei, fo

muffe er einberufen bie 33ogel bon allen gar Ben, tie

fyod) fliegen, unb aud) berfdjtebeneg ©eroürnt, ba8 im

©taube friedet!

©ott fyracb: „3n biefer 2(vd)e foult Xü Xix Saut?

mern madjen, eine obere unb eine untere," alfo ein

3wei*Äammer*<Styftem; batum aber Ijatte bie Slrdie aud),

tote e$ beifu, bon außen unb innen oiet -)?ed)!

SWS iftoa, ber ÜKinijter&räftbent, in ber Sltdje mar,

uufc bie ©qmtirten au« allen ©efdjßpfen mit, fdjtoß

unfer Herrgott I) int er ifyneu ju.

ÜWan fiei)t fdjon, baß tief; eine Waljre teutfdje

Stänbeberfatmnlung war, fic fdjließen nie ab, unb »er*

laffeu jid) barauf, (
sS ctt wirb fdjon abfdjließen ! 3n biefer

elften 9reidj«berfauunlung tarnen alle paarweife unb

|ebet SDebutirte bat feine Jrau mitgebradjt! SOBarum?

SBegen ber Dpbofition! 8tud) feobaib mußten in

jener 9feid)8berfammlung grauen eingelaben werben, weit

tS bamate nodj feine 3° it uneben gab, unb bie SJer«

^anblungen bodj allgemein bublif werben mußten

!

Dajumal, m. f. $>. n >>.! Ratten bie Spiere, bie

Sögel u. f. w. (
nodj ihre ©bradje gehabt; unb e8 ent*

jtanb eine große Debatte, in welcher ©pradje bie

Ijanblungen ftattfinben feilten, SRoa mar für bie beutfdje

©bradje, renn baß SRoa ein Deutfdjer war, wirb barauS

cvfiduLui 1

*. baß er fiel) juerfl einen 9faufd) getrunlen lnu.
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Xie anbeten ©efdjöpfe toareit alle für iftve Bunge;

ric ätöfthnmung baruber* hntrbe immer öertagt, am ©nie

fam man überein: 3eber fpredje feine Spraye, unb

toenn am (iure einer uidn toeijj, mag ter SInbere roitt,

roivt abgeftimmt, unb j$iöat turdi iJluffteben mit Sigen*

bleiben; mit jtoar fo: bie fdicn müb' fint, bleiben fi£en,

unb bie nod) mag aueftclien femteu, fteben auf. 2Bie

bie -Parteien befdaffeu maren, roeif; man au§ ber

Xratitien!

Xie 2 dm e den fajjen am 2Jcmijtertifd)e ; bie

$rebfe bilbeten bie 9ieacttenär£ ; ter Maulwurf
unb ber G r b m o l d) bie SB ü b, 1 e r ; ba8 iy a u 1 1 b, i e r

"Die g ort
f
dir itt Sparte i; tie 2 t er die reaven bie

Oietner, fie fteben lange auf einem Auf? unb ftappero

immer fort; ter Xoiupfaff »ertrat ben (51eru§ unb

tie Bulben unb Sonarienöögel fpradjen für tie <2 djtoarj*

gelben.

93on ter Stufen unb Sterinen in ter ?(rdie fann

tdi Linien nicbtS mitteilen ; e8 ift überhaupt öon einem

SfteidjStage fdnrer $u uuterfdieiten jtoifdjen ben Sinfen

unb ben Sterinen, irenn tie SRedjten wenig ba finb ! Xie

9fed}te fcü ntdit toiffen, toa§ tie Sinfe Unit, tac- ift bo8

Sterine, tie Sinfe aber meriite reiffen, toaS bie Dfedjte

thut, tie Sterine tbut aber uidne! —
Gntlidi, nad) ljunbertfunfjtg Sagen, bat ©ort nadi=

gefeben, toie e8 ter Stanbeöerfammlung gebt, e8 ging

ein ganj auterer 9Binb, ter trednete au8, unb tie ganje

Hammer ließ fieb, auf ben 33erg Slrarat nieber.
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5Do idMiftc Sßoa reu SRaben au8 unb bte £aube.

unr tte brachte ein „iMatt" mit, unr au8 tiefem

„officieüen ©latte" bat 3toa eiferen, raf3 rie 2Belt febr

trotten ift.

Älfo ging 2Jfle8 au» rev Sammer, unr baS Grrfle,

roa« 9ßoa afö lauf auf ben Altar be$ 33atertanbe8

nieberlegte, mar bog, bafj et mehrere SDtitgttebet

opferte, unb jroar blog tie deinen!

Da8 muf; man aber Dßoa nadjfagen, er befdjäftigte

jidj fogleidb, mit ber 5ßreffe, mit ber „Setup rei f
e"

nämlid)! SRoa mar ber erfle (Senfor, bei ber treffe briufte

cv ben ©eifi aus, unr rie hülfen ga6 et frei!

i btefet ^ßrefjfreiljeit aber bat ftdj Oiea, tt)ie biete

unferer iegigen Stournalifien, felbft beraufä)t unr fihd)=

tevlidv flogen gegeben

!

•Koa bat [tob aber revbalb einen £>aarbeutel äuge«

trunfen, »eil er als SWmijler felbft nadj ber SßrefjfrcU

beit nidjt ganj ebne 3°Pf 'an tonnte, ©eraufdjen fann

man fW) ftber an ben (Srgebniffen unferer 5ßrejfe nidu,

baju feljlt tbr ber ©eifi ! Unfere jefeige treffe erregt

bloS Surft, aber jie löfdjt reu Xuvft mit ©alj, ftatt

mit Sabung.

Unfere meinen oeuvuate (int nod) gröfjtentljetlj

toie bie iungen Srbäpfet, roafferig, nnb bte (Srbe riebt

nodj attfeit« an ibuen. Die meiften unferer Journale be»

fd)5ftigen fidj raunt, rie Herten \\\ i'eeiven, auftatt he

Sebenbigen >u jergttebern; rie 9ret»olution ift ibuen fein

Soll 8 |'t ü d
, feurem ein (i o u ü er f at i o n 8 ft

ü d ; ib, ve
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(§£perimentat*^Solittf jetgt, tote man bte (Stemente 3 er*

fein mit tote bte -üftifcftung ber ^erbältniffe rütteint»

unb fcbüttetnb öor ficfy ger>t. afcer fte belehrt nid)t

unb §eigt nidu, tote man tte -ftatur ber SB erb, alt*

rtiffe unb ©inge änbert! Sie totffen nidrt, baß

bte ^reifyeit nicfyt tmpromftrt werben !ann, (onbern baß

fte ein SetrrgetidU ift, unb baß bie 3ett bie fßrperftdje

§üUe ber ^reifyeit ift, ofme bie fte ntebt evfdjeinen fatra.

Unfere Ultra=3Mnotraten Begreifen nid)t, baß ein

größerer Unterfdjteb ift jtoifdjen -ftidUy unb (Sin?, als

jtotfdien @tn§ unb Sanfenb ; fte tooüen ben 2Bein ber

Ofreifyeit gteien att fettern! Unfere meiften Journale er*

IjeBen ftd) nid)t über Hjr •putlthtm, fte jtnb bie Seit*

fdmeiber ifyreS ^JuBItfumS, fie fegen tyv 93iaß an ba§*

felbe an, fte coquetttren nur mit beut SdUagworte toon

g e ft e r n , buhlen mit beut ©ebanfen bon f) e u t e , aber

fie ljaben feilten 35tid für bie 3b ee uon morgen!

Sie bangen ifyre 5tnfid)t, beroor fte fte bruden laffen,

jum ^enfter Ijtnaug, toie ein ^Barometer, um 51t feben,

toie ter Xiinftfrei* für fie befd)affen ift. Sie glauben

3 d) tu
f fei unb <Sd)loß ber £dt ju fein, finb aber

nur bie 9lngeln, auf toeldien fie beim £>erumbreljen

fnarrt unb äd>3t

!

9cid)t mit Sid)t unb Sendete toofleii fte bte

SDun leitet t erhellen, fonbern mit SBUfcen fie 5er*

reißen; ber 2 taub be? @efed)te>o mad)t unfere gedjter

fettnb; anftatt oen (Snttotcflung 31t Sntmidlung

3U gef;en, gelten fie t>on 3 CV ftüdl un g 31t &tx$ü&
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lung! ;Me ffrafte fint um= unr üfeerfföt^t, rer Aluf;

befruchtet nidn mehr, er öenoüjtet; bete Yidn leuduet

nidu mefjr, rt oer,ebrt ; Die Areibeit befeligt nidu mehr

fie betäubt; ber ©ebanfe wirft nidu mebr, er toütt)et;

Der ©etjl berrfdn nidu mebr, er ttnrannifirt

!

ffurj, in einem großen Ibeile unferer treffe frater«

nifirt et« Diet)tfä)e$ ©elüfte mit einer verbitterten SJege»

tatien ; bet Kampf als ÜJftttel wirb Kampf alc 3roe^ ;

rie $o(tget unr rie Tenuncianten babeu (ie au«? rem

Veben bertttgt, um tbneu in reu Leitungen eine Aret=

flotte ;u erndueu
;

fie bauen für gaitä wrnjige 3been

große Iriumpljtbere. unr tleiren ibre {(einen Umtriebe

tote Qvoexgt bei einem $önig$gug in teeren Btebeprunf

unr glitter. SRod) Purere braudum rie Areibeit bfoti

jur 33 rüde $u anberu 3 toe^ cn « unB ntbem fie fie

brauchen, treten fie fie mit AÜnen; rie ued)

änbem läuten mit allen Srurmglotfen , ntct>t um rie

SBolfen \u jertljetlen, fonbern um DaS Ungeteilter anju»

veben! — Ter (Sine trägt rie Aretlxu tote er.;

bbinennüge, rer Snbere toie eine 2d*ellenfappe , rer

Tritte wie eine Sdjlafmiu-se, rer Sine rcie ein ®etf, rer

•Jlurere toie eine ?toree!

Um rie Aiiidne rem öaume rev ^ufir.ift »W pfiff*

den, bauen fie reu ganzen Saum fd>on \cv
;

: um. ra er

faum ;u blühen beginnt.

3m Sturm: glauben fie rae Sä)iff ju erleichtern,

»enn fie alle ©ütei übe. ^.ur werfen: Religion, Sitte,

Irene, Vlduuua, oor ©efetj it.
f, to. ; m rem Sturme

ii
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greifen fie ]u rem gefäljrltdi>en bittet: bie ©d)tff8s

gefangenen ju befreien, fie entfeffetn alle öeibenil

fduiftcn , nnr> öergeffen , baft am (Snbe baS ©djiff aus

rem ©türme fonunt, aber bann öon ben nidu meljr m
jugelnben Seibenfcfyaften überwältigt unb ber 3errüttun|

preisgegeben wirb, ©ie räumen ans unfern £>erjen aWf

Dinge weg; nichts foll uns fyeilig fein, Dilles, Was

irgenb eineipöfye fyat, burd) ©eburt, ©efe£, ®eift, Wuf,

2Dülitär-'9iuf)m it.
f. to.

(
ItteS fofl Wie ein 2)iftelfcwf

abgefcfylagen werben. Slfletn bie neuen SJiöbel, mit welchen

fie unfer §erj möbtiren wollen, fint> nicfyt beffer, unb

bie Sugenben unb §öl)en, bie fie un$ anbieten, betrad)*

ten wir jagenb, weil baS ©efäfä, in weldjen fie uns

crebenjt werten, oft ein jweibeutigeS, ein unreines, ein

öon ber öffentlichen SJieinung gebranbmarfteS,

ein ßon feinen Slntecebentten infamirteS ift.
—

Mein aud) biefe Seit bes SBunDfieberS unfereS UmftttrjeS

wirb öorüberge^en ; nidn nur ber ruhige Jpimmel ber

ghceiljett ijat feinen ©egen, fonbern aud) ber Drfan ber

ftreifyeit ift fegencoll, er f&üttett bie Raupen unb bie

faulen §rüd)te ab com Saunte ber .ßufttnft. $)ie mibe«:

rufenen Ipoftel ber tfreifyeit werben untergeben, baSj

(Soangetium ber greiijett wirb bleiben ; bie falfdjen IßroJ

p^eten avant la lettre werben aus bem rotten 2ßett*!

falenoer t>erfdjwinben, unb in bem genealogifdjen (Staats*;

falenber wirb aud) 53rutuS ein ^eiliger fein! 2luS bem

Kampfe blinber 3'ntereffen wirb ber (Sintilang ber ewigen,

b v ü r> e r l i d) e n (Sintradjt Verborgenen, aus allen ©täuben,
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aus ctöcn ©äffen, ans aßen Legionen ber l'ieimtbeit

unt ber ©efeflfdjaft roirb eine ©emetnbe fyeröorgeljen,

roeld)e bie Offenbarung be8 2Beltgefdjicfe$ oerfBljnt unD

umfcfylungen oerfteljen nur geniefjen roirb, mit»

big baljin, m. f. $, it. >>. ! bleibt ans nidjiö übrig, atö

bie £ugenb : ©ebulb, nur ju biefer Eugenb fdjmeidjle

i6 mir, 3bnen burdj biefe 33orlefung eine auSfübjtidje

Section gegeben ju haben.

ir



t)cr (öcniuö örr Ctfbc im (ßnmjjolbBkirrijucr (Luiiuei.

£cv 2tm>le=Atuf; mit Ainbcrmiffit.

(£>£r mar ein „£)ofnteiftertfdjer" unt fte mar eine „öct

ftcvbene ®ütev=SontroIor0-Xo(^ter". (Sr war t»on ©eburt

ein 3ftäitndjcn
(

Durd) 3Sertjä(tniffe tu er aber £)ofmeifier

getoorben; fte toar »oft ©efcurt ein SBeifcdjen, tnreb Unt-

ftänte aber, tie VtUec- toaren, nur nidu gefegnet, ift fie

fdjtoar$e Silhouetten - 2duieitertn getoorben. (£r jaulte

jtoctunbfcreißig Sommer, fte fühlte ibre Sommer nicht

inetfr, ein ©etoeiS, bajj fte ieben über Den etnunbstoanjig»

ften ©onrmer IjtnauSgcfommen fein ninfne. (5r toar eine

Slonbine, fte war ein iebrear^er .Hafer, er mar ein

Sä)toärmer mit fie mar mager; für Sdjtoarmer bar tie

lUatnr tie magern ?vraneir,iminer fyeröorgefcradjt, je ina-

gerer ]it ift, teftc fdjtoärmerifdjer ift er. für einen redv

ten Sdjtoärmer muß tie (beliebte tote ein /"vaftentifd*

fein : gar fem Aleifdj!

2Bir unfererfeitö, nur leiften aud) ein SSebeutenbeS

in tem 'KxvM : „©djtoärmerei", aber bic- jur Anbetung

ter coucretcn äftagerfeit baben toir'8 ncdi nidu gebraut

;

mir anfielt jtoar: ,.a[k-:- Aleucb ift A>en", aHein in

tiefer Sejieljung baben toir eine reabre ^ofjuatur, ein
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Sfinbel frifdjeä, junges >>eu ifl auf ben müfyfefigen

Stationen be8 SebenS nidu ju beradjten. SSJir ftnb unb

roaren nie ein Aveunt oon ju mageren 3been unb \n

magern Srauenjimmern. ©in gang magerer SDtann fann

fidj bei ber SBelt für feine SDtagerfeit entfdjulbigen, ein

9JJann bat ntdu immer ;->cit, fett $u toerben : batb muß

er naä)benfen, 6atb wirb er ein Teun\tev, babei fann

man nidn juneljmen ; aber ein ganj mageret Avauen-

jimmer bat bor ber Sßeltgefdjidjte gar feine SntjdjutbU

gung bafür! Ein gaiij mageret 5rauen$immer ift nedi

$ax fein Avaueu^immev, fie bat blec- ben $(a{j beftedt

für ein auf biefen ^lai> tonunenbeö Avanen^inunev. ^3ei

einem Avauen,immev roifl td^ alle* Teufen oergeffen;

bei einem ganj magern matten nmmev muß id> Wies

ra-,n teufen, taS fbrengt metneu ^otof ju fehv an.

Ter vvir innerer iftcoeHe aber badjte ntdu fo ; er

liebte tac abfolut ÜRagere, rie üDßagerfeit in it)ver
v

-l
5 el(=

enbung, und fie, rie vvltiu unferex 9iooefle, mar fo,

fo n\tv fie, mager Lue jum Sublimen, unr> er liebte

fie; er aber bief; Jranj, unb fie aber fyiefj Zbeetova,

nur bennodj liebten fie fidj; fo beiübten fidj rie unreine.

§rair, aber rooljnte in „jfrörfel" unb Ibeetera

rootjnte in „^LOanb" , aber roaä finb ÜWeere nur Söüften

für jroet SBefen, bie fidj lieben, 6efonber8 roenn bafl eine

SBefen eine „oerftorbene Sontrolor8*Üod)ter " unb un*

ent>lid) mager ifl?

!

vvro ift über reu Veanter gefdftoommen, — nein,

Seanber ift über ben ©oebljor gefdjroemmen unb bat
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§ero umarmt, otme feie Kleiber 31t n>e*fehi, tonn hjtr

miffeu ntdjt, ob fie für ilm trockene SSBäfd^e bereit (nett;

»on Stfien §u (Suropa ift für t>te Siebe ein ^atsenfprung,

mag ift alfo bor Stefce bie (Sritfernung oon „SDörfel"

nad) „Bffanb"?.!

33ei ber 20fttdnttarianbet Sfto. 9967 begegneten fte

[ich juerfi. (Sr begehrte fanve SDßitd), fte begehrte fuße

9)it(dr, er fd)icfte ifyr öon ber fauren Diild) einen fußen

Sölwf, fie madjte ilnn »on ber füjjen iOitld) ein faureS

©efify.

O Sranj, geliebter granj, taffo bidj nidit ein*

fd)üdrtern ! ©aure ©efiditer finb aller Siebe Anfang ! (5&

gibt gar fein füßereS ©efcfyäft, als fotdje faure ®efidj=

ter ju ü&erminbcn, fie nad) unb nacb nur roeniger

fäuerlid) unb enbüd) füß »erben ju feljen. (Sin ©efid)t,

toeldjeS id) gleid) füjj befontme, munbet mir gar ntd)t;

id) muft e3 fauer befommen, unb felbft füß madjen, bartn

liegt SSeroufjtfein unb ©attSfaction !

S)te Siebe £?at e i n 2Bort oorjüg(id) jur ^ßatafU

bamc ernannt : ba3 Süöort „fuß" ; fie bejetdraet SlUeö am

liebfteu mit bem (Spitfyeton „füjj"; bie Siebe ift afcei

aud) ein fü^eß Sort, benn biefeS Sßort ift ba§ ein*

jige, roe(d)c8 jmei ©egcnfa'fce fyat: fauer unb

bitter. 3)ie ©eliebte fanu nur ein f
a u r e § © e f i dj t

madjen unb ein Bitteres @ e f t d) t

.

fS&ix finb bed; felbft im SBeftfee eine« fauren ©e*

fidjtS, allein meifcltd^e faure ©efidjter üfcerminbet mau

uidn burdj ein füßeö ©efid/t unb nid)t burdj füpc



Hi7

SÖUtfe, unb nidu burdj anbere getoß^nlid^e Süßigkeiten

ber aus rem Süjjljolj ber Aatbeit gefertigten 2Wtag *

männcr.

3cf> tun im SBefifce be$ großen @et)eiinniffe3, nie

man ba8 fauerfte ©efidjt am (luve in ein fiijjeS um=

roanbetn fann; nadj meinem £obe roirb man'3 unter

meinen 5ßaffroen finben unb beröffentlichen.

Arair, aber, unfer Avairv befaß biefeS ©erjeimnifj

nidjt unb £r)eobora machte immerfort ein faureS ®e„«

fidu

!

D Arair,, fannft tu »erlangen, bajj £l)eobora, Jrjeo«

bpra, bie febtoarje 3ifljouetten=<2cr)rieiberin, fte, bie »iel»

leidu geftern »olitifdje @efrct)ter gefdjnitten bat, gleid)

barauf ein füßeS ©efidjt fdjneiben foü?

Jranj (am ju mir, um -)iatb nur £)ilfe ju fudjen.

335er in SBaben in ben äftonaten ebne 9? ungliieftier) liebt,

fßmmt ju mir, gerate als üb id) eine Dfficin für itn =

glücflid) Vtebeute in 93aben ernduet hätte, als mär' icl>

SBunbarjt. 3d) fage aber meinen Patienten gleidj, ich

bin btc-t? :u
x

aturali(t, id) renne bie Theorie gar nidu,

bloä lange fraris.

Arair, fam ju mir um Statt). Dafi (Srfte, toa« tet)

bei folgen Ordinationen »erlange, ifl: Ten ©egen*
ftanb ',u fef)eu! Arair, jeigte fie mir nur uu rief

au«: „©Ott, mie mager!" — „Oiiciu mahr ?" rief er mit

Sntjücfen.

3dj gab ibm ben gan3 einfachen 9£att), fidj rem

ihr fdmeiren \u laffeii, b. b. iu ber Silhouette; aber er
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mufj gfetdi fagen, er brandu fünfljinvbert 2tücfe. @e*

falten ift 2 ac^e ber ® e ux o b n tu1

1 1 ; menn man ta~

bäf;lidMux ovüdu fünflntnternnal lange anficht, fhtbet

man ein (5troa§, toasS Sinem iDo^tgefaHt ; man tafle

öon einer äftaterin einen £1jerfite8 fünflmntcrtmal

malen nur fie mirfc am (iure fagen: „Tav in ein

fdumer SDlann
!"

Probatuni est!

Jllo id) nad) oterjeljn lagen burdj'3 Jpelenentfyat

ging, traf id) fie ;,mcibeite ; er toar nerii fdrtDärmerifdjer

unt fie nodj magerer, ü>oran§ td> fogleicb auf ein faft

accompli fdilcf:

!

Avan} tarn nad) Dter 2£cdvn nneter ^u mir nnr

fragte nüd> ürieber um 9iatt)

2te liebe ihn jroar, aber er forme ec- nie 6t8 ju

einem >lu§ bringen ! firmer Aran,

!

„3a," fagte id), „fe^r oerebrter öerr nnr Sieben*

ber, ma3 fann id) ta}u tljnn? 3Benn i&> Linien mit

einem .Hufie bienen fann — ?"

SS febite ibm tte ©etegenljeit, meinte er. 3cf> Ijätte

it)m gerne gefaxt: , 2ie tooKen lieben unt tooflen ge*

liebt fein unt feine „©elegenljeit" ? .Heine (Gelegenheit

yi einem sin^V. Van'en 2ie ftdj bei riefer Gelegenheit

g(eid) ti>ttfd)lagen — 2ie ßapttalrinfc!"

@r roellte ntd)t3 al§ einen $u{j! 33lcv einen .Huf;,

fenft nidjtS ta;u, fein (Eontpct unt feinen Salat. D
?sxa\\], o frugaler ^ranj ! £> frommer, c frtfdier, fruga*

ler tfveunt tfranj!



169

3dj begreife ntdjt, bafj bie Scanner auf einen >tuf:

fc große ©tficfe halten. 2Ba8 ift ein XinV' 3U ri01 '•'•

uiduo, ju toeirig für (SttoaS. 2Ba8 ift ein >üi(; gegen

einen ©lief?! (Sinen Muf; fann man rauben, fteblen, ein

©lid muß un8 gegeben, gefcfyenft merben! (Sin

Sujj ift ftuium, leblos, ein ©lief fr-ridu, flogt öerftetycit,

tröffet, heiltet'. (Sin Äufj läfu in ber Erinnerung niduc-

mviid. ein SBlid lebt ein,] öot unferer Erinnerung, er

begleitet nnS über'* Üfteer, er fä)toebt bor nu8 in ber

Sßüfte toie bte (Jfeuerfaule, er erleuchtet unfer ©efängnifj

nur ftellt ©turnen auf ben lifcb! Sin ytnfs fann bt>

toact)t, oertyinbert toerben, ein iHicf uidu, ein ©lief ift

rote bie pfeife, bie ncid) Oerufalem flogen, er fdjeint nacb

Sorben gefdudt nur fällt im Süben nierer. (Sin

ift eine Sicfyigabe, bie man mitnehmen, an ber man 9Dfa>*

nate taug jeljren fann

!

ffein ÜRenfcb, fann fidj einen Aiuf; im ©ebanten

jurüctrufen unr ibn neu oot ftdj ablegen lauen, aber

einen feelenboHen iA lirf, einen langen gemütfySretcfyen,

(iebetiefen ©litt, ben fann man fict> toie ein SS5efentlict)eÖ

jurücfrufen, ihn vor bie Seele rubren unt jid) a\\ ibm

erquiden, tote au ben Duelle befi •Jlua.eniiduee.

©o teufe id\ aber Avair, tadue anberS; ein ,.$ujj"

toar Ter Äern aller feiner SQ3ünfct)e — feine Selig*

feit' (Sin ftufj oon SCtyeobora! (Sine l)öä)fi magere 2e=

ligfeit !

3<Jj radue lange nadj mit enblid) fam nur DaS

Hilfsmittel

!
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„A-äbvt £t)eobora oft ixad) SBteit?"

„3ebe Söodje jt»eimal."

„©tnb 2te ta immer mitgefahren?"

„<3djaf8föpf!" tackte td) mir ftill mit fragte (aut:

,/2lber warum rtidjt?"

S)aran fjatte er nid)t getagt.

©o(d)e Seute läßt unfer ©ott aud) nod) leben unb

fie ftnb fogar ^ofmeifter, ba§ wirb eine fdjöne ©rjieljuftg

werben, bie unfdutltigeu hinter werben nid)t einmal

wiffen, baf? man, wenn bie ©eüe&te in einem SBaggon

fi£t, im ^weiten an ter ©laStijüre Heben tmb beftäubig

fyinüberfefyen muß ! ©o toernadrtäffigt wirb tote 3ugenü

!

„Sftein lieber tfranj," fagte idi, „wenn Sie benn

fo gewaltig fu(;wüt(ng ftnb, fo müjfen Sie 311 bem ®e*

nhtS ber fdmellen ©ampf*®üffe 3ftj>re 3 u ffucfy
t nehmen,

weldkr auf bor ßifenbafm fctoifdjen bier unb 2Bien im

©umpolbSfirdjner Tunnel wolmt. ?lber Sie muffen genau

3eit unb Üiaum bemeffen. ©eljen Sie, e§ war eigent=

lieb, gar feine 9cotf)Wenbigfeit X>a, Ijter einen Xunnel

anzulegen, allein bloö ' au§ 9Üicfftd)t für alle jene

Siebente, ioeldje bie Saifcn in 23abeu juBringen unb bie

fo bumm finb, feine „©elegenbeit" &u einem iftifc ju

finben, t)at bie ©ireetton tiefen Xunnel erbaut, fein

eigentlicher 9tame ift »passage des amoureux honteux«

unb er ift ber umgeftürjte »Ponte dei sospiri«. 3n tie=

fem Tunnel muß man mit einer SDampfeSfdjnefle »on 24

^ferbefraft füffen. 3täj will Sie mit ben nähern SDetatfS
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befannt magert. Diefer Tunnel Dauert bei mäßiget ©es

fdmuutigfeit ber äftafdjine fo lange, alä man 38 6i8 42

viblt; 6ei ter fdmellften Sd)nefligfeit faun man 2S fahlen.

SJon 1 8 bis 2 1 ift ber f
i n ft e r ft e 5P u n c t im Tunnel

,

Daß nur bie 'Jlngeublirfe, ber totalen ginflernnj uut too

bet ©eniuS beö $ufje8 feine [duiueuten Sdjroingen über

ba8 fübue Unternehmen ausbreitet. Sie muffen fid) nidu

gegenüber, fonbern an bie Seite ber Werfen fetten,

bie in Sufjjujtano erftärt werten [eil; toenn 2ie 1-1

gejagt l^aben, fangen 2ie an bie Sßräparatiüe ber füpe--

ratton ju madjen, Sie babeu oier Secunben j&tit jum

ÜRad)rü<fen, teu Soof in bie redue Stiftung ju bringen

unt bie £>anb $u erfafjen. 33on 18 bis 2 1 nur fedj$

IKomente, in toeldjen mau bet mäßigem Sßiberjlanb ein«

mal, bei gar feinem aber breimal filffen fann unt>

bei 2."> roieber fo bafifeen, at$ lräY tie SEßelt burd) gor

feine große Gegebenheit erfdjüttert werten. Sei tiefem

gangen Sreignijj fömmt audj biel barauf an, cb tie

Dante in einer Raufte ober in einem fmte ift, eb tiefer

.'put tief in'8 ©efidjt gefefel ift, cb er eine fdnuale eter

breite Krempe bat. Dabei muf; ber SKoment bie net'ot--

gen ©ispofitionen ooraugfegen unb barnad) hanteln Sin

gar nidu übler ßunfigriff ift e8, bor tem Tunnel ju

beiuerlen, taf; im Tunnel tie Aiinfeu in teu SBaggon

[liegen unb taf; rt te^halb geraden fei, bie Aenfter ju*

miuadu-n ; ba3 gibt (Gelegenheit, ftdj um tie Tarne

berunrmneigen unb ba$ Aenfter aufzugießen, mähreut tie

Tunnel Tuutelheit beginnt."
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%xan% fragte mid), roofyer id) bteS 3lHe8 fo genau

roiffe, unb id) fagte ifnn, ber ©eniu3 be£ ©umpo(b§firä>

rter SmnnelS roare ein langjähriger 2t6onnent be$ „§u*

moriften" unb f>at>e mir ba§ Meö mitgetljertt,

^ranj roav glüdlid) ! (§r roirb [ie füffen ! Sie, bie

Xfjeotora! Sie, bte fd)roar$e Silf)ouetten--Sd)neiberm

!

(Sr roirb [ie füffen, fie, bie unenblid) Sftagere, fie, bie

ntd)t§ ift a(« ein ©efteÜ 31t einem ftujj! 3m Tunnel

roirb er fie füffen, in biefem gemauerten Spvil^trar>fcn

jnnfdjen £>immel unb (Srbe ä l'usage de deux amans

!

SBorne roirb bie Socomotiöe pfeifen, fjinten roirb bie

Sonne fd)einen unb inm>ifd)en roirb er fie füffen ! £)

gfütfüdje StuSftdjt! D glüd'lidjer ^rauj! —
2lber „mit be8 ®efd)ideg äftädjten ift fein eroiger

©unb yi fled)ten, unb ba8 Unglütf fdjreitet fdjnett!"

3uble nid)t ju frül), frommer, frugaler tfreunb

gfranj ! 35ie ©ötter finb neibifd), bie SJcenfdjen finb froS*

fyaft unb Der ^ufall ift grimmig ! .ßroifdjen Tunnel unb

Sippenraum liegt nod) ein großer 9?aüm! Die Tämone

finb gefd)äftig unb bie böfen Pöbelte fyaben neben jebem

Vuft*Train einen Separat-- Train iroü böfer Tütfe!

Unb bu, meine $eber, geroolmt nur £uft unb Areube

$u fdulbern, bu foflft erjagten traurige Dinge, fcüft

reben t>on jerjupften Hoffnungen unb abgeroafdumen Oie=

genbogen ; arma virumque cano !

©3 roar ber §albueumtt)r=Train. 3d) ging aud>

nad) 2Bien. -3n ber Mee fam \§xan$ mit einem Keinen

Öanbfad, auf feinem 2tntli§ brannte ein mfünftigev Muf;
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im bengaüfdjen Aeuer
;

fein ©ang toar ytternt unt fie

berut ; id) beueitete mit bemitleidete it)n. 3di fyrad) it)n

an, aber er formte famu antworten, er fpifcte nur immer

ben SCRnnt unt idj bin fiberjeugt, er baue ftet) t>ie Oiadu

über bafi Püffen einfturirt. i'luf ber antern Seite ter

SBaumgrüppe tarn fie, fie, feine „fie", Tb,eetora, tie

„verfterbene CSontrclor^-^cduer", in tem c\a\\]c\\ Umfang

il)rer 9Ragerfeit. 2US SevoeiS itjrer Sjiftenj trug fie ein

ioeif;co >ilett nnt eine 9?ofa*9J?antiUe barüfcer \ ein f (einer

„33ibi" — fo glaub' id>, beißen jene ^ütdjen, tie er-

füllten werten fint, um ten Sonnenfdjirmmadjern ba8

Orot nidn ju nebinen — faß wie ein 8id)tl8fct)er auf

tem nadi innren geneftelten 3°Pf '• Der •VMutfarf war

baju ta, um Ibeetcren eine gett)iffe fpecifrfdje 2Bid)tigfeit

ju geben gegen ten webenten 2ütwint, mit ein 9Rop$,

ter ta;n ta ju fem fdiien, mn mit feinem (Smüonpoint

eine 2 atme auf tte äRagerfeit feiner ©ebieterin ju

bitten, fefjelte |id) au ibren 2d>ritt wie tie hielte an

tac> 35erget)en.

%[& isxa\\\ mit £t)eobora fid) gegenfeitig aufidma,

würben, grumten fie fidi feiig fdjtoeigenb, wie j»ei

5(t)attcu im lilnfiuni, wenn fie Jifdje effen Tie beiten

vvrutfarfe befaiueu ^erjtlopfen, ter ofcltgate äRop£, ter

Sertraute ftiller Veiten unt Aieuten, warf einen üielfagen

ten SBtid auf Jranj mir fem mit 'Jlnftant wetelnter

3 ctni-HMt febien \u fagen: Ter 3Rann miif; t)inauS in'fl

feinblidje Veben, mttjj im Tunnel mit SBaffen ten >f itü

fld) erraffen !
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Od) fafyre getoöfynlidj in Der elften (Etaffe, b(c3

barunt, bamtt tote anbern Seute, feie in fcer erfren Stäffe

fufyren, ftd) uidjts barauf einfctffeen foHen ; bieömal aber

fttljr id) in feer jtoetten (Stoffe, id) mußte 3eu öe feto,

wie feev ©eniuS be§ 3)ampffuffe§ feine ©djüfcünge be=

fyanbelt.

25a faß fte, SHjeobora, bie gletfdjtoemetnte , bie

©ttrcfjaugöesfcenite ; id) fat) fte an
,

jrote fte ba faß, bie

im Verlauf bev Gegebenheit nädjflenS im Sunnel abge*

fußt ju roerbenbe ©efid)terfd)neifeerin ! 3d) fa() mir iljre

bünnen Sippen an unfe rief il)r ju: „3d) fei, getoä^t'

mir bie 33itte, an beinern 9Jtunbe nie feer ©ritte!"

Sronj faß neben ifyr, als ob er bei einer ntatfye*

matifcben Stnte ®d)iltro td)e fäße! 9ied)t3 bie 3fbee

unb tinfö bie Sftaterie unb jwifdjen Seiten ber er-

fahrene 2ftop8!

•3d) faß üon gerne unb ergofcte mid) an bem VLn*

61t<f ber jtoei Siebenben! ß3 gibt nid)t3 2lmüfantereä

als ben 5lnbücf üon ^roei Siebenben, feie fteif unb feft

überzeugt finb, roie t»orfid)ttg fte ifyr ©eljeimniß bewahrt

fyaben, roenn bod) bie ganje Söelt ftd) über fie moquirt.

%19 id) ba§ badjte, jupfte mid) 3emanb an ber DJafe.

35a3 muß feine gemöfynlidje •perfon fein, fagte id) ju

mir fetbft, benn mid) bei meiner Dürfe ^upfen, ift eine

fdmnerige lufgabe: jupfen fann man nur einen 3'pfe t/

meine 9tafe ift aber eine ^ipfel-tofe

.

3Ber ba§ befonbere Vergnügen fyat, mid) tont

<Set)en $u fernten, voirb mir jugeben, büß meine "Dcafe
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burdjauö nichts SpifceS an fidj hat — ein Umftanb,

reu idt für eine große Sdjönljeit Ijatte, unb reebaib

mag e-ö Woljl meÜ'etdjt in ber Sßelt fcbcn ein SBefen ge*

geBen haben, wetdjea über btefen ;u ftarf punctirten

SWittelpunct meines, fonfl jiemlidj in bie menfduidv ©e»

meinte juftänbtgen ©eftd^teS fidj hinauc-fei;te. Steine

ÜRafe ift aber feineSwegS eine fogenannte ^ßlatfdjs ttnr

CutatfdV.)iafe, wie fie meine (iterarifcften ©egner ui

ihrem Jrofte nennen; fontern fie ift ein aüerüebfte^,

rezente*, fdjalfl)afte8 ©tumpfnä'Sdjen im claffifdjen Stfyle,

mit granbiofen 3nftitnticnen. 3)aß meine 9iafe fo bt

fdjaffen ift, tute fie ift, ba8 fömmt baljer, weil fie nidji

nur eine gutgefinnte 9?afe ift, fonbern and) eine finge

Otafe, bie fdnm im Üttutterletbe eine feine üftafe harte

Sie fah namlid) oorauS, bajj aus bem ^Rationalitäten*

forapj mdjtö ©efdjetbteS entftehen fann. (gg flritten fid)

nämlid) Derfdnebene Stationen um ihre ©eftaltung
;

fie

feilte eine griednfdje Sftafe werben, eine fpanifdje, eine

römifdje n. f. w. Da fürchtete \d\ am (Snbe baburd) gar

tein ©eftdjt nur lauter ÜRafen ju 6efemmen, ober eine
s
J?afe, in roeldvr man au8 lauter Outtionalverfduerenbeit

nidu müßte, Wie idi ;Htbem holen ober ein öerjtänbigeS

2Bort reben wollte, ba legte idj mid) auf'fi Slngeftdjt nur

meine Oiafe mürbe baburd) fo Wie fie ift unb Wie id>

mit ihr öottfommen jufrieben bin. —
8ttfc eä jupfte und) Otemanb bei biefer meiner Blafe,

e8 mar bie Srfaljrung mit fie fagte: In ergüneft btdj

an bem ".'(nblid von einem Viebeuteii, Ter glaubt mibe
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merft ju fem unb tum ber 2£elt ausgeloht mirb? ^aß'

bid> felbft bei ber Wafe an!

3d) fyerte fogleid) ju ladRut auf. 3nbeffen nafyte

ber Snnnet; auf gfranjenS 5lngefid)t arbeiteten gurd)t

nur (Sntfdjluß rpte p)ä Dämonifdie Gräfte. Sr rutfdfyte

auf bem Site t)in unb fyer tute ein Sdmlfnabe, bebör

bie ftrage an ilm fömmt. 3)a tourbe es bunfet, immer

bunfler, bann finftev. (Siuen Slugenblid lang Stille, auf

einmal: „Üöau, »au, mau!" 'Dccr^gebelT unb SSSeiber*

gefebrei ! SDer arme ^ranj tjatte bei feiner fübneu ©djteen«

hing bem fflo\>$ auf ben Saud) getreten, ber äftopS

fd)rie geroaltig, £b,eobora fd)rie mit bem 9Jtop£, ba mürbe

e8 mieber I)ett — bie (SjcpeDitiou auf ilufifang mar ber«

uuglütft unb Svanj faß ba, ein 33ilb Des 2)iitleiD3!

Hub mau fagt noeb, bie ättefcfe feflen feine Steuer

bejahten ! "Jftdjt mei)r als fecfys ©ecunben für fid) ju

baben unb tiefe fed)8 ©ecunben bürd) bie (Einpftnbüd)*

feit ber ©ptbermiS eine§ ^JtopfcS ju ©runbe gertd)tet ^u

fel)en

!

man} roarf fid) »oll 33er$merflung in meine 5ffrme,

als mir in Söien anlangten. 3d) öertrofiete ilm auf Die

^lüdreife unb mad)te tt)n Darauf aufmerffam, ben (£on=

Ducteur Darauf aufmerffam ju madjeu, bafj fein Apunb,

ber me()r Umfang l;at als fein SBefifcer, in Dem Söaggon

bleiben barf. 3>d) fprad) ilnu 9)hitt) ein, erjäb/ltc ifi,m,

voie (SötumbuS and) nidjt gteid) auf Der erfreu Aabrt

SJmerifa entbedt bat, unD roie gar feine große Operation

ofyne frühere, fel)lg,efd)lagene 35erfud;e for fid) ging. 3(d)
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bradjte feinen innern äWenfdjen raieber ju .vüffen , mit

in ran >>albied)v?ul)V •> Eroin faß Avair^ roteber neben

feinem geliebten (Sölnerfläfdjcfyen , ba$ 3Jh}p3*^>inbernifj

faß im ftuntefetter , Tic ©otter bonnerten redjtS , alle

ßeidjen toaren günftig. Üjfrauj faß neben Ibeetera, nur

jum 8o8fd)iefjen , gegenüber ein barmlefer £igarrenraud)er

mit ich toieber in ber Serne , mid) an tem berrlidkui

Sdjaufpiel labenb unb ertoartenb , toie Tyrann avant unb

aprös ausfegen toirb, aber (eiber blieb ba8 pendant im

Tim fein.

J)a fam ter Tunnel, e8 toirb bunfet, immer bunfler,

cann finfter, — jetM ! backte idj. "Jlnf einmal toirb'8

janj Vidu im SBaggon; ber anfdjeinenb fo Ijarmtofe

£igarrenraud)er jünbete jtoet 3ünt,ljöl3d)en an nnb mam
jen3 gefpifcter SDiunb toar eben in tem Slugenbüde 6e*

lenduet, als er bie "Jieife nad) tem Muf; ber ÜRagerfett

antreten »oUte

!

(Sin auSbrucfSöoKereö <Sd)af8gefidjt bat' id) nie

gefeiten! Jbeotova fab gar nidu anc< , mit eä laut mir

faft öpr, als ob jte öon feinen fitbnen Unternehmungen

gar ntdjt unterrichtet wäre, ober toar'8 öielleidjt ber ab*

toefenbe ättppS, ber fie befd)Sftigte?

(Sti toaren beif;e ^bunien, bie Sranj SbenbS bei

mir meinte. 3dj richtete feine gebeugte Seele toiebet

auf ! (Sin jweimaüger $agelfcf/(ag ift nod) gar nidu*

!

(Sä fällt fein >in[; auf ten erfien >>ieb ' 3e größer bie

äWtitye, befto fiif;er tie Avndu ! (ir feil nidu »erjtoeifeln

!

©ie ;-\ebt jeten Donncrftag toieber nadj SBien ! •>uun mit

3R. ffl. vJ.U'1'iiV Sdjriftctl , XI. 8b. 12
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bte SBtenbrüde ftnb ntdjt in einem £age gebaut mor=

ten! ©teuere, nur ju, mutiger ©egter, e§ muß ftd) baS

Püffen bir geigen u. f. id.

SDonnerftag um fyalb S^eun trug ber 2£aggon mteber

in feinem Singetoetbe granj unb Sfyeofcora, er in einem

ttefcerrocfe, metl'S tüfy mar, unb (ie in einem 23urnuß ; er

faß tfyr nun gegenüber am §renfter unb aus allen Sporen

ftrafylte ifym bie Ghmartttng. 3d) faß mieber in ber

gerne, ba fam mteber ber Sunnel, eS mürbe bunfel,

immer bunfter, enbltd) ganj finfter. — „SSerjet^en ©ie!"

brummte eine Söaßfitmme ; eS mürbe üjeU unb üd)t , unb

granj fab, aus mie bie abgebrühte ©efynfudjt

!

(§r tjatte nämltd; einen lieberroc! an (fo erjagte

er mir nad)t;er), beim sJcieberfetjen feilte fid) fein -Reben*

mann , ein ättlidjer bider ^err , auf beffen 9iodfd)ößel

;

als ftd; nun gran$ jum beabfid)tigten £uß ergeben

mettte , fonnte er ntdjt
, fein 9?od[d)oß mar im ©efäng*

niß, er riß ifyn gemattfam loS , aber bie fedjS Secunben

maren Dorbeiü!

3n SBten ging id) lange mit Sranj auf unb ab,

unb brad)te tlmt SBetfptele aus ber @efd)id)te Don Ciäfar

bis ©ap'fyir, baß alle §elfcenentfd)lüfje unb ©fjaractere

nid)t ofnte ^inberniffe unb oljne 3roJf$eilf&u
'

e DUr(^

Die Söelt gingen , aber ber ©etft muß ftärt'er fein als

Die 3tm ftf)cn f
â Ausbau er ift ber laliSman, mit

beut man SlflcS , audj einen ii'uß erringt ! (Sourage,

$8aja^o

!

Um fyalb fed)S llfyr faßen mir mieber im SBaggon,
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Stanj vis-a-vis bort Theobora. 3)er Eunnel fant, es

tourbe bunfet, immer bunfler, enblidj gang finfter ,
—

eine fecunbenlange Stille — bann — patfd), Hatfd)!

— ber £on einer Ohrfeige!

(§3 tourbe fyeü, immer fyefler, enblidj ganj lidu, —
id) fud)te Sranj, id) ert'aunte Um faum, rie 2£ange

toar il)m bid angefdjtooHen ; bie magere Eljeobora ^atte

bem fübnen Sujjforfdjer eine fo fette 9Kautfdjefle ge*

geben, bafj e§ auf ber luden ©eftdjtSfeüe einen erfya*

b e n e n äfafclitf gewährte

!

3tot Sßaggon ^evvfd^te lauttofeS (Srftannen , unb ber

arme iyrauj fonftc ba8 fyalbge^eidmete äfailifc in ben

verfduimten ©djoofj.

3^eoboren8 magere Stete mar alfo nod) niri'it

Tunnel-reif! Iran' Einer ben magern tfvauenymmern!

granj Begleitete und) nadj $aufe. „Ihm Odmen

bie @efd)idne toelj?" [ragte id) ibu. ,.D," ertoiberte

er, „bie Ohrfeige tlmt mir nid>t mel) , aber baß id) fte

bodj nod) liebe, tlmt mir melj.!" — „£)," rief id), „@ie

finb ineurabet! Quos Ohrfeigen oon sanant!"

Hut» nod) feurigen StageS liebt mair, £ljeobora

unb nod) heutigen Eagefl träumt er bon STIjeobora, aber

nad) einem Äug gelüftet ibu nidjt mein-

!

*

5ffudj tiefe JWoüeHette, mein lieber Vefer, ijt, tote

bie erfte SRotoeflette, vcid> an ÜÄorat! (Srfrenä fann mau

an$ il)r lernen, tag em Jrauenjimmer bio jum Snb
tilen mager fein unb bodj in ber redueu §anb eine

12*
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$raft Befi^en fann, meldv, auf bie vedjfe Seite a^fieivt,

meljv fagt als bei" titffte Kerb ber uppigften £>ult>geftalt

;

jtoeitenS fami man tarau^ lernen, tajj man feinen $ufj

[teilen feü , al8 bi* man früher ben fid)erften 93eh)ei§

t)at, ba$ ber ©egenflanb barauf eingeridrtet ift, beftcfjten

ju teerten; brttten§ rann man barauS fernen, bajj, um

im ^inftern fidier ju füfien , man erft Bei ü?id)t bie

^rebe gemalt Ijaben nm|V, inertem:? fann man barauä

lernen, bafj ba8 8d)icffal für ben 5)?enfd)eu Ohrfeigen

bereitet t;at, too er fie am aflerteenigften öertnutfyet;

fünften^ fann man barouS lernen , tote albern ber

l)ien|d) ift, teenn er liebt, unb teie er liebt, teenn er

albern ift, fedj§ten§ enbüd) fann man barauS lernen, baß

mä)t alle -ÜDiVuifdien fid) in ber Siebe öon Xiditern ratfyen

(äffen feilen
;

qüit licet jovi non licet bovi ! £)ie Xid)*

ter fyaben einen (Sytra*2ie6e8gott : teenn fie itüffe [teilen,

fo binbet riefer @ott ben 23efioljienen bie^änbe; teenn

fie Xuutmtjeiteu in ter Viebe maAen, reben unb fd)rei*

ben
, fc giefjt riefer @ott einen eigenen natöen -Keij

tarüber au§ , bafj bie Siebe e8 läd)elnb oerjeifjt ; unb

teenn rie Xidner ja Ohrfeigen befemmen
, fo finb e§

nur feldje , rie fie fid) fetbft geben
;
quod erat demon-

strandum!



tjörijft üorfiri)tif|c (ficännhcu mio fruanlc tUttjc fccs

atmen Vropljetm 3onas uiölirmö (eines ÄnsnaJjms-

jnftan&fß im tttoUfifrfjlmurije.

(^iiiucriftiicfee Sorlefung. ©ehalten im Sweater an ter SBien

am 20. SKai 1849.)

Ute ^ßropljeten , meine jxeunbttdjen Hörer mit»

Hörerinnen! toerben eingeteilt in grofje Sßroptyeten

unb in t leine 5ßropIjeten. Ter Fimmel bebantelte

Die $roptyeten toie bie Tiebe; tie f leinen beftraite

er, tie großen lief: er laufen '. 3erem.ia8 toat ein

großer 'ißropfyet, er Wollte aud) rer aufrübrerifdvn

Stabt nidu prebigen, Den lief; ter Himmel laufen ; unfer

arme 3tona$ aber, ter audj Cent fündigen üftintae nidu

prebigen mcdlte, roar ein f lein er ^Jrop^et; er mürbe

faxte nidu gelängt, aber er tourbe ju Drei Sagen Satt*

fifdibaudi:~Jlvreft begnabigt! Ter gute 3ona$, m.
f.

H. u. H- ! ift gerotß fein großer 5ßropljet getoefen; »afl

ift Dttfl für ein Üßropljet , ter in tem 9J?eere tev o'ifuift

nidu einmal [o eine Mleiniak-it toie einen SßaQfifd)

öoraufi ficht
v 2Benn ter 3>ona8 ein reduer 'jßropljet ge«

toefen märe, \o hätte ev nidu gemattet, bic> tei ^allfifd)
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tljn r>crfd)(ingt
,

fonbern er Ijätte früher ben SBaflftfcfy

t>erfd)(ungen

!

2>a ftnb itnfere Jetzigen politifdjen Ißropfyeten ganj

andere ^vopfyeten'! bte fyaben ein fo großes ÜDiaul, bajj

fie nidfjt nur ben SBallfifd) t>erfd)lingen , fonbern ba§

ganje Sfteer mitfammt bor ruffifcfyen , englifdjen
, franjöfi=

fdjen nnb beutfd)en glotte!

Unfere ^ßropfyeten üerfpredjen uns »on ber „3u*

fünft" bte »oUfte gretfyeit; barum bleibt bte fdjöne

SBraut „greifyeit" fletö bloö unfere „3uf ünftige",

aber jur mirflicfyen ^otfijett fann e§ beöfyatb nidjt fonu

men, roett fcon Beiben ©eiten nidjt getraut wirb!

3ur 3e tt te§ ftten £eftamente8 weinten bie Ißro*

pfjeten über bie Guben, bie nid)t an'§ golbene 3^=
alter glauben wollten, jetjt weinen bie Guben über bte

^ßropljeten, bie ntdjt an'8 papierene 3 ettalter glauben

Wollen. Unfer Herrgott fyat überhaupt mit ben Guben

üiel ©d)crerei! ©ar fein Rapier ift ifyncn fefct red)t, auf

ba§ alte £eftament wollen fie uidjt mefyr fpeculireu,

unb auf ba§ neue Seftament fyaben fie aud) fein Ver-

trauen ; toag will ber liebe ipimmel ttmn , er mad)t jum

alten Scftameute eine 2lrt toon neuem „GiobicifT : bie

ßmaneipation!

£>ie (Smancipation ift bie fliegenbe SSrüde jwifdjen

bem (Sfyrtftentlmiue unb Gubentlmme; wenn ber rau=

fdjenbe Strom ber 3eit wieber gefroren fein wirb, bann

fann man bie 33rütfe immer wieber ausgeben !
—

£eiber, m.
f. §. u. £>. ! ftefjen au bem wilben, alle
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SDämme jerretßenben Strome ber 3e ^t bie fceiben $av<

teten an ben entgegengefefcten Ufern ,
|ebe möchte eise

fid>ore . 33vücfe , um über ben empörten 3 nein ficfyer

forrjufdjreiten , oMein bie eine gartet fpccitlirt feleS auf

eine .vtettenbrüde , ünb ba8 gefyt ntd>t meljr — , unb

bic anbere Partei medne einen Xunnet, fie möchte

unter beut toitben Strom nod) immer fort unb fort

tofifyten, baß jügetlofe SIement üoer iljren ®opf tun*

^tefyen (äffen, mit) 6ebenft nieqt, baß ber X>rud ber

ftüvmifdicn gflutlj enblidj bur lumdjt unb fie nur ben

Xunnel übevflntl)et nur Sfffleä in ten 2l6gvunb fortreißt!

jDtefe nie genug Ijabenbe Partei tnödjite gerne $u-

gleid) eine fyofye SBogenbrüde über ben Strom unb

einen Xunnel unter bem Strome, beim ba8 tft ibnen

gerabe redu, wenn fo SHHeS b 'runter unb b'rüber

getjt! —
@S ift ein fdjtedjte« Söridjtbort, m. f. £. u. ». !

ba« Sbridjtoort: „3J?an muß uidu gegen ben Strom

frimummen", e8 fett beiden: „man muß uidu mit beut

Strome fdwhmuen", t>tö eben ift ber Alitdi nnferer

fallen Sßropljeten, baß fie mit bem Strome fdjmimmen,

fie [äffen jidj oom Strome fortreißen; fie glauben \n

f d) w i m m e n , aber fie werben bloS g e i d) m e m in t , unb

Die SSHÜtür bes Stromes treibt fie, toie Sdttoemmljolj,

balb in'8 ©eflrüöp, auf eine Sanbftädje, 100 fie jäm-

merltdj fangen bleiben.

Uufer ^ßropljet 3tona$ tooflte in ber fünbigen Statt

sJ(iniiv uidu mit unb nuiU gegen ben Strom nurounmen,



1S4

unb lief taten, ©r toar alfo ein gut gefilmter *ßroi

p^et ! ©er £immet trollte IjaBen , er feile in Sftntoe ©es

fe§, Vernunft unb äftoral prebtgen! 3)a8 in afcer eine

fdbtoere SlufgaBe, m. f. ö. u. ö. ! in einer recchttienirten

Stabt ju prebigeu, mit nun garOefefc, Vernunft,

ättorat!

Xa§ rcar in -Kiniöe bajumal fefir gefäfjrltrf) ; beute

er @efet3 gepretigt
, Ratten ihn tie Xemcfraten äufge*

bangt ; Ijätte er Vernunft gepretigt, Ijätte ibn tie

Uuiüerfttät aufgehängt, mit ba'tte er äKoral gepretigt,

tjätten ihn tie freien trauen aufgebangt

!

(Sr tvrliep alfo ÜRmibe anfange1 DctoBer, unt

fdüffte fid> ein , trabrfcbeinlicb trollte er nach (Engfant,

roolün alle jene gefeit, tie ^repbeten genug traten, toie

fie nc&i auf ter SDftmfterBanf fafjen, fid) and) in ter

englifcben 2?anf fidler $u ftellen

!

Sttfo 3tona3 fdüffte ftdt ein , ta tarn ein Sturm,

tie 2dnif-Meute umringten tbn unt fragten: „2Ber biß

X)u?" Unt er anttrertete : „3cb bin ein SBräer, unt

cie fagen, ba§ SBaffer bat feinen 23alfen!" Xa toarfeu

fie Um über 23ort tn'8 SDceer, roaS ibu etreas überrafefue,

ta er nur 8aub**ßropfyet trar; aber ter Fimmel derläßt

feine ^ropbeten nidü, befebert er Unten fein tfleifcb,

fo befebert er i()itett teeb rtifcb; Dieptun fdürfte au§

feinem Dfaidje ten SBallfifdj afö ^eidj§*(£ouumffär ,u

3cna^ ab; ter -lieidv:? = Cicmmifjär terftant tarutuer, taf;

ter Sßropljet in ibtti gang aufgeben feilte, mit er oer*

fdüurfte ten ^repbeten ! ter arme Sdüurfer!
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Ter 15rcrmet 9tona$ fdücn nicht einmal ein guter

„SBetterpropljet" getoefen $u fein, beim er bat reu

Sturm nidu *>orau?gefel)en, ber im Slnjuge toar.

(£r toar toiu regtet 2Better*^ßTop1jet, fonbern »eil

mehr ein Vinfer; fotdfye Stoffe 2Betters<ßropIjeten finten

nur auf bei Vinfen in granffurt, bie fyabeu aueb ficl>

in rem 2 du ff ber- Sßautöfirdje eingefdjifft, haben

ben feften ©oben öetlaffen. unb baben ben Sturm and*

nidit öorauSgefeljen , bet ifyre f)aupter in tiefem 2lugen-

blid ergreift mit ben fie über tae unfdjutbige SdjiffS«

oolf ^eraufoefdjtooren haben. Tiefe falfdjen Sßropljeteu

im Skiffe rer
l

>ßaut#ftrd)e baben nid)t, toie jener ,\>elt,

bafi 2dmf verbrannt nur ftd) anf'c Vant getoorfen, jie

b/aben fid> in'fl Schiff getoorfen unb haben ta-> Vant'

rem SBranbe nur ber flammenben Tvadel preisgegeben !

Tiefen Arantfnrter Sdnff foflte erft ein „35rei*

teder" fein, bann ein fatferltdjer „liinntaft", jet.u ift

e3 bloä ju einem „öranber" getoorben.

2Benn man alt' bie Dfceben hört , bie in tiefem

i.
;autetirdvnfduffe loSgelaffen toerben

, fo überjeugt mau

fid}, baß biefeä 3 d^ i ff ein X am v- ff du ff ift.

j£ie Einrichtung in tiefem Sßarlamentäfdjiffe ift

ganj toie in einem Campffdjiffe. 3m Zentrum ift ter

Äeffel, tem toirb von betten Seiten eingebet, ßinlfi

ift ba8 Sdjtoungrab mit redjtö Der — Sölinber!

Ter 9W in tftertif d) ift tie $umpe, bie immer SBaffer

fd}Öpft mit ten Stampf abfiiblt. Tann futt §eijer

ta. tie fid* tamit befd\iftigeu , ba$ Aener an.jufdjihen
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unb unterytyinben, unb bct8 Söremtmatertat ^eljt in bie*

fem ©d)iffe nie aü8, ba bte öerfcfyiebenen Parteien ftet)

gegenfettig ftetö bte Äoljlen auf's £aupt fammetn!

2ld). m. f. £>. u. §. ! »te foü aber im Grnfte ein

Schiff fieser feinem 3tele jufteucvn, burd) ©türm unb

2Binb, wenn bie Senfer nur bte fctlfdjen SBogen ju

9?atb,e jteljen nnb uid)t ben matten, unt>eränberlid;en

Rummel! 2£enn bev ©teru oben fef)(t, m.
f. §. u.

§. ! bann nüfct ber £ubu3 nnten ntcfytS! 333er bie

Siebter ©otte3 am §immet t>erfdmtäl)t , ber folgt am

erften ben -Srrlidjtent ber Erbe!

2etber, m.
f. $. u. |). ! beb,anbe(n gennffe ©emo«

traten bie 33ölfer roie bie Slftronomen bie Sterne
, fie

beobachten unb beurteilen blo3 ifyre 33eroegung unb

nid)t ifyre 9?atur; auf ber anbern ©eite glauben roie*

ber mandje 2Irifto!raten : ber ©tern ber SSötfer fei trüb,

roeil fie um burd) einen trüben Dperngttd'er anfdjauen!

3)er SOfeufd), m.
f. £). u. £>. ! fyat eine große

©dntlb bem ,3ettgetfte §u bejab/len, allein er bedf, nadj

ber SCRobe, baä deficit ftetS burd} neue ©djufoen; ber

3eitgeift aber fyat awfy feine ©dntfo an bie 2ftenfd$ett

ju bejahen, unb er bejaht btefe ©dntlb in „9?aten",

b. b;. in £>emof raten unb 2lriftof raten, unb man

muß gefielen, bie 2lriftof'rateu jafylen jroar bie

2)tenfd)b,eit gut au§, aber bie ^emofvaten geben

ifyr ben legten 9ieft!

llnfere ßtvt, m.
f. £). u. £>. ! ift wie bie 'ißrtnjeffm

(Sboli, eine fefyr tjüt>fd>e Reifen, aber auf einem 'luge
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blinb ; "Dte Temofraten finb bie <Sd)tneidvler
, fte malen

bem 33c(fe t>te 3eit nur tcn ber Seite, too fte ein

Sluge I)at unb rufen: „SBetdj
1

ein fdib'ne« 2(1130 bat tote

3cit!" Tic ©egner aßet malen tie 3 e^ öon ibrer

blinben «Seite unt fagett : „Senn nur fte nidit lang*

fam leiteten
, fo fällt fte auf tie 5Rafe."

Unfer 3?clfe-geift aber bat roieter ein anbereS @e=

fcreefren : auf bem litt fett Ojre l)at er ein feinet ÖVbör,

unb auf tent regten ift er tau6! SDa$u fommt tie

^erfebrtbeit , baß gerabe tie Vettte , tie auf feiner linfen

Seite geben, ungeheure Vuiigen haben unb unbanbtg

fdneien , tie auf feiner reduen unb tauben Seite gef>en,

aber eine fefyr fdjtoadje Stimme befiüen unb nur ganj

(eife fpredjen!

3ute|t, m.
f. §. it. §.! tritt jidj ber SBoEfögetfl

untfebren
,

tantt »erben tie Den ber linfen Seite tauben

r breit prebigen, mit ba8 SBort ber Werten rcirt in

baS gefunte Ül)x bringen !

Sie feb)en, m. f. £>. u. £>. ! id) ftnele aud> ben

Reinen ?ßropljeten ; tafür fyab' id) aud) [djon jutoeiten

trei lag' in einem SldjertyeitS * SBaHftfdjbaudj logtrt!

— ineileidit ift ein SBaflfifdjbaudj ba$ einjige ©ater«

laut beS ^repheteit ; tenn : „SBo ift befi Sßrop^eten

©aterlanb?" — „Ter Sßropljet gilt nichts im ©ater*

laute'" Ter SDRenfdj aber toeiß nur mit 0'vivif;beit, reo

fein Sftutterlanb mit nidu too fein 35 at er lanb

tft , ttut felbft ber Sßropljet toeijj efl nidu , tenn er-

lebt nur ba8, roatf gefebeben reift, unt nidu, »ad
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gefd>er;en ift'. 2Ilfo, roo fcü ber arme ÜWenfdj ?ßro*

ptjet teerten ?

23t§^er gab'S tri ©eutfdjlanb aditunDtreijugertei

Ißropljeten ; roenn ein ©igmartngeuer 'ißropljet in feinem

SBatertanbe uidnS gegolten bat, fo fagte er nun Oieuj?*

<Srei£=2erdeter Propheten: „Staufdjen toir SBaterfenb!"

Sefct feilen alle beutfdjen Sßropljeten unb Ißroptyetleiit

ntdjtS at8 p x e u ß t f d) e Propheten fein; Die flehten

ipTDpt)eten fint> bamit aufrieben, fte geben ftd) für Preußen

auf, bas ift ibre „ ^3 reis aufgäbe", Die großen tyxe*

pbeten aber fagen:

„Um feinen •preis!"

Unfer Sßropbet 3öria8 rea.r alfo in ,3ttjeifel f toeldjeS

fein SSaterlanb fei, verlief; jur größeren ©eroipeit liebet

alles Sanb unb begab fid> auf's 9fteer
#

roeldjeS ba8

eigentliche SSatertanb Sitter ift, Die im Santo iljrer

SSäter mei)r 2 türme ju Befürchten tjaben, als auf Dem

SOBaffer.

\wutm toar 3fona§ in feinem fdmnmmenteu .^auS=

arrefte , als er ju beten anfing, unb ®ott anrief unb

fagte: „Gr tootte feine Vergangenheit burejj bie 3 l
^'un ft

roieber gut machen." SDer äftenfd) , m.
f. £. u. §. bat

nur e i n e Vergangenheit ; D aS 2 e b e n , nur e i n e ©es

gentoart: tie ©ottfyeit, unb nur eine .^röunft: Den

Rummel. UnD jeber äftenfdj, ber in btefc jßufunft : in

t)en §immel ftefvt, ift ein 'ißropljet; aber jefct,

m. f. §. u. £>. ! reiü man Der 2£elt Dilles rauben!

Xcx Srbe ifyre Vlumen, Dem Fimmel feine Sonnen, Der
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©ctoifien feinen ©tauben, rem ^erjen leine Siebe, tem

Solle feine Zveue, ber Areibeit ihre ©renken, bem Äinbe

feine Unbefangenheit, bei" SBlurae ihren Duft, rem ©e*

bete feine üraft. ber Seele ibve ßufunft nnb tem Un*

aJüdlidKu feinen ©ort.

-Jcidu nnr tie Srbe foD feine Ferren mehr tyaben,

aurf> ber ^immel nidn! Xie 3Renfdjen fagen: „ter

liebe §errgott b,at an* einen 3 eFT'" unr fw madjen

ftdj 3ebet einen ©ort na* Söelieben. 9tur in tiefem

einen ^uuete fint tie SDcenfdjen banfbat gegen ©ort!

SBeil ©ort tie üftenfdjen in feinem lieenbtlte gemadjt

bat, madu jeter ÜWenfd) ftdj einen ©ort nad) fernem

(Sbenbübe

!

Unfete Ultra = Yiberalen glauben, toeil ©Ott ftd)

Selten burdj ein jerftorenbeS ^ßrinctb erütaffen

fann
, fo tonnten fie an* tie Sffielt neugefialten , toonn

fie nur erft 2Ifle$ jerftören ; allem unfer Herrgott bat

ftd) 3ett gelaffen , er ba: in fedjg Jagen ge«

madu , toir »outen im borigen 3aljre eine neue iö?elt in

trei Jagen madien! Unfer Herrgott bat einen Jag

geruht , toir geben gar feine ^uthe!

lie Areilvit fonrmt öon ©ort, fie ift ein Mint

mmefö, eine ö\rbe ber ©orfeljung, toie tie ©brache,

tote tao ©lud, toie tie Religion, toie tie Hoffnung, aber

eben toei! fie bon ©ort fommt, unb nidjt botn Satan,

fo feil man fie toie einen Engel empfangen mit einem

englifd . unt uidu toie einen Danton mit tuufelu
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33efdjto8rung8fprrneln ; toett ße fömmt bom £>immel unb

nicht bot« ber §ötle, fod fte unc- boranleudjten u>te ein

Stern unb nid)t rote eine Söranbfäcfel

!

üftandje iyanatifer , bie am 93au ber Aveibeit tauen

mit bie ben toÜtotiben Aredieit^idvannttcin jete Sonceffton

madjen, fitiD rcie unbermögenbe 23aufyerven, bie ba» §au§

berfaufen , um bie Arbeiter ju 6ejcdjten

!

Veiter aber fyat ficf> bie Xrunfenfycit be§ eblen ®e*

tränfeg ber greü)eit fcemädjtigt; bie 93egetfierflng ift

3um delirium tremens geiborben ; ©eifer toirb für Vatia

gehalten, faure üftüdj für fUejjenbcg ©olb, unb roeü

mandje in bie 3 ll frm
f
t ^incin ntefjen, Ijält man fie für

^rob^eten ! Sloer bie toafyven Ißrobljeten fcfytbeigen (eiber,

benn nie tft'8 gefährlicher, mafyr ju fagen, ati roenn

ber ©(aube fefylt unb nur bie Süge brobljetifd) burefy

bie Stenge jteljt.

S)aS hmfjte cer arme ^ßrobljet SonaS ; unb barum

bellte er ber ©tabt üfttnibe rttdjtS meljr fagen ! 3T6er feinem

Sdürffale fann fein äftenfd) entgegen, ntdjt einmal ein

«Probet

!

(§8 ift mit beut Sd)id'fale ber SBölfer roie mit bem

Sdudfatc ber ^lecfenbu^er
, fie pufcen unb reiften etotg an

ben Rieden, aber fie— 6 r ing en n t dj 1 8 ^ e rau3 ! 2)ie

SBetber galten [eben Gourmadjer für tljr Sdüdfat unb

bie Säftänner galten jebeS Sdjicffal für dnen (Eeurmarivr.

Tic großen Scanner, gelben, ©eifter u. f.
ro. unb iljre

Statuen (jaben ein entgegengefe|te§ Sdndfal! S)ie

großen ÜKänner fdiät^t bie SGBelt nur, roenn fie einge-
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graben teerten, unb iljre ©tatuen nur, wenn fte

ausgegraben »erben!

Tic 5ßropljeien haben baS Sdjicfjal, enttoeber aus*

g e f p e r r t ober e in g e f p e v r r ]u werben ; unD berfdjüngt

fie aud) fein SBallfifdj , fo »erfolgen fte bafür bie

© t o d f i f dj e

!

StonaS im SBallfifdjbaudje Ijatte getoifj 8ange»eile,

aber er muß bod) Journale gehabt haben, tonn er

fagte; ©djilf unb Stätter bebetfen mein £aupt!"

2Bir wijfen nidjt, ob" SonaS bie 35IStter bei fid)

^atte ober cb ber SQSaflfifdj Sbonnent auf oerfdjiebene

Sölatter war. SSiefleidjt fmb Die SBallfifdje felbft Sftebac*

reu vo, ei ift nubrfdieinlid), tenn fie haben ein fc

grofjeG üDfaul, taf; fie bie ivabvbeit mit ^jaut nur §aar

öerfdjlucfen : 3a, getoifj ftnb bie 2Baflfifä)e 9ieb*acteure,

Damm wetteifern alle Regierungen fo fet)r mit bem —
2BaÜfifdränge ! 233a8 mögen DaS für 3cttungen ge»efen

fein, auf bie ein SB&aüfifcl) pränumerirt ift
v

®e»ifj

confcn>ati»>c
, foi'ft tonnte er nid)t taufenb 3al)re alt unb

fo fett »erben

!

5)et ißropfyet 3onaä aber (ad nur „offtcietle 3ei=

tungen" , benn , um aus unfern offiziellen 3e'tun3en

(StwaS ju erfahren , muß man »irflidj feibft ein'ißro*

p h e t fein!

SBir haben treievlei Blätter : „efficielle Slätter",

„DppofttionS'SBlätter'
1 unb „gutgeftnnte Slätter". Die

„ officieflen SBlätter" ftnb »te Die trommeln, burdj 8u»

berer Trauer fommen fie in glor , nnb »te fie in (Jlor
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fommen, totrb ibre Stimme immer gedämpfter! Tic

„Dp»ofitton&=33Iätter" fitib tote bte fdüeduen Siebte, fie

galten bie SBafferfudjt ber gejdjm ollen en 3 e ^
für gute Hoffnung! Sie curtren Die ürantyeit nief/t

unb curtren 6lo8 reu *ßuls ; unb für bte /vtebevbttr-e unb

ba3 delirium be8 Krauten terfdjreiben fie einen 9iaufd)

unb einen £>aar6eutel ! äftandje tiefer „Dppofütong*

SBlätter", toeldje fid) mit ter Dppofitton morgana-

ttfd), auf ber Stufen trauen laffen, gelten bann eine

anbere §eiratl; auf ter redeten ein, bann madjen fie

e8, tote alle flauen, trenn fie fyeiratben, fie nehmen einen

anbern Tanten an

!

SDte fegenannten „gut gefi unten 231 ät ter" aber

finb letber roenigftenS in einem *ßuncte bte ebelften unter

allen blättern ! 3)enn man madu ben meiften blättern

ben SSortourf, baß fie ifyre Q u e II e n n i d) t angeben,

unfere gutgefinnten SBtätter finb in biefer Jptnftdjt febr

gemifienhaft, fie geben 8Me8 an!

Seldje 23lütter nageln bte gret^ett an'S $reuj

unb bringen beut oranger einen Sor&eerfranj, toenn an

ibm eine rebüdje <vreil)ettcbeftrebung ausgeftellt totrb.

Xem fdien gefangenen Seilte fye^en unb bellen fie nadj,

terbäduigen 3eben , ter auf beut fdmtalen Seile jtoifdjen

Ultra s Areibeit uut Sercilität mit feftem Sdtritte tie

SÜfttte fyätt, unb betätigen bie alte Grfabrung , &afj

immer nur bie öunbe ben Söroen Ijefcen , aber niemals

t)e£en »erfeljrt tie Sßtoen einen £mnt

!

ÜBtr fyaben ©ottlob uns überzeugt , bafj üon ber
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umftdjtigen itnT grabgefinnten Seljorbe fotdje Organe

feibft beSaoouirt toorben finb ; reim ucn einem Saume

mit folgen ©tattern läfu ficf> feine faubere Stütze er=

»arten, gefdjtoeige renn eine gute 5rud)t!

Der 5ßrobIjet 3ona8 imtf; ein fold)e8 etenbeS Statt

gelefen r/aben, benn fetbft ber üffiaflfifd) tonnte bag nid)t

metyr Dutoen, eö nnirbe il;m ju (SÜet ttnb er fbie ihn

auS !

—
Uub ber Sßro&Ijet fem »ieber nadj 9ßiniöe, unb

fing toieber ju prebigen an, unb er fprad) ju ben (Sin*

toolmern Don 92intöe: „(S€ finb fo mamte unter (Sud),

Die ba gefünbigt haben, aber eS finb nod) mehr unter

(Sudj, tie teni Gerrit anfangen mit bem gottltdjen

:-e:

liian hat ben ©oben aufgeriffen, jefct ift 3«t, gute

Saat in ihn juflreuen! ohr habt Drei ©aetage gehabt,

aber man hat Sud) Diel Untrant in ben SBeijen gefäet,

jel3t ijl ßtit, Unfraut ausjäten unb tie ebte Saat ,u

förbern ; nad) ber mirdv fommt ber |jatm, bann bie

Süefyre, bann bie(Srnte, ber Fimmel mag fie fdjüfcen oor

Sörant mit bor 3anl)agelfdjlag ! Tie animalifdje 95linb«

l)eit hat aufgehört, tie gefeUfdjaftttdje 93orfid)t ift mi|V

tyStig toorben! (Sine [ünge ©onne ift (Sud) aufgegangen,

bie gefegnete SBertunberin eines frönen Siftorgenrotljg,

Der erfelmte SSorfeote eine« getoitterlofen Jage«, an bem

?id)t ftatt Sölifc, (Sintradjt anftatt ßainpf, SSerfö^nung

anftatt Verfolgung Ijcrrfdjen toirb!

i [unge gefronte, lieblidv Jag naht nidu als

'DJ. (8. XI Bb 13
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ein 33erljcingnife, fonbern als eine SSorjefyung, uifyt

alv< eine Slljnbung, fonbern als eine ©enbung, nid)t

als eine Senne allein, fonbern als ein Regenbogen, ber

gerate auf bem bunfeln §intergrunbe unb auf ben nod?

fallenden Sfyräneittropf.ett bie ftrafylenbe grtebenSfcforte

aufbaut, als ©nabenbunb unb göttliches 3cid)en ter

SBerfßfynung

!

©o gefyt beim einig unb frieblid) bem neuen Sag

entgegen; ©onn' im ?luge, Siebe im bergen, ©laub' in

ber Seele, Sidjt im 93ufen, Vertrauen im ©emütfye,

roatyre Sreifyeit im ©ebanfen, Sfetfe unb ausbauet im

Sollen, unb bie Offenbarung einer fonnigen Bufunfi

totrb vocfyx unb Kar werben!

©o ungefähr fprad) ber ^robbet unb ©ott »ergab

3ltlen, bie gefehlt Ratten in ber ©tabt Sßtntoe, beim bäS

2tlpljabet göttli^er Stugenb beginnt beim lummtifcf)en

Sorte : Slmneftie!

SouaS aber »erbrofe eS, bafe ©ott SS erg et^ un

g

angebeil;en liefe, ja, eS gibt foldje Zeitige aud), bie ber

SSerfö^nung gretlenb entgegentreten, unb 3onaS wanbette

aus ber ©tabt unb lagerte ftd; unter einem Äürbife

ein; als aber ber £ürbife üerborrte, weinte ber $ro»fyet

unb ©ott fpracfy: ,,3)id) bauert ein ju ©runbe gegan*

gener ft'ürbife, unb mid) foll nicfyt erbarmen eine ©tobt,

bie taufenb unb taufenb Ginwolmer fyat?!" 3)aS, m.
f.

§. u. §. ! Reifet gefprodjen rote ein ©ott!
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2öclcf)c Gkfcf)idjtc ift jeiit eine ciuiofeie (Mcfd)iclitc : Me *Kelr--

gcfcf)id)te ober Die ©elbjjcfd)id)ic?

Alte gange Sßelt, meine freunbftd)en £>orer unb >>öve=

rinnen! reimt jtd) auf ©efo! Da8 ift eine alte ©e*

fd)id)te, aber unfere alten ©efäjidjten fiub iodj nod)

immer angenehmer at8 unfere neue ©efäjicfyte ; taS ift

and) fdjon eine alte @efä)iä)te

!

Uebevbaupt ftnb alte unfere [efcigen neuen ©efdjidjten

[auter alte ©efd)iä)ten
( 3. 23. bie aflerneuefie orientatifdje

fix<i$c, menn man ben STauffdjein nadifiebt, ift fie and)

jdjon eine alte (\vfdudue.

©8 geljt mit ber orientalifdjen [frage tote mit

jenem Sßferbe. Sin Sauer »oute nämlid) feinem Sßferb

tdi ©||en afcgemöljnen, er entjog ihm evft bie ©ematt

über >>en mit ©rag, bann entjog er ihm alle ertbeteren

(Srbapfel. Drei Jage (ang hielt taS Sßferb biefen Injtort»

(dum status quo aus, am üierten Sage nahm e8 ftd) bie

greiljeit, feine frühere Selbftftctnbigfeit ju behaupten unb

nCi @ra8 m beißen. Der Sauer lür.e pafi 92og gerne

imeber auf reu status quo ante gebracht, unb rief »er*

tounbert au8: „(58 ift merfroürbig, efl mar fo i'dum an
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ben junger geroBIjnt, ba ift e3 unüorfidjtigerroetfe >.m

einer Güüentuaütöt geftorben!"

3)ie alte orientaüfcfye fixacp voar fdjon fo fdiün

an §ltter§fdjtoäd)e geroöljmt, fte fyütte mit tiefer SÄtterS«

fdjroadje fo fd)ön fortjittern tonnen, fca ftirbt fte an ber

Sugeutfreuutfdiaft.

M) Iwbe gefagt, m. f. £). u. £. ! bie gan^e 2Bett

reimt ftdj auf @etD ! 3e£t roerben fte begreifen, rcantiu

bie gai^e 2öett jei;t ungereimt ift ! Tie gan^e üBJett gelji

Je£t fyerum tote ein unglütflid) geliebter SDidjter unb

fud)t iljren Steint ©elb! 2ie fudjt in allen lafckrn,

aber e8 reimt fid> niduS.

3)ie reiche Seit fagte jum ©elb : „9teim SDiäj ober

id) fre|V Xidi!" uub bie reiche 2Be(t I;at ba§ ©elb gan$

allein gefreffen, unb bte anbere 2Beft fagt: ,,3d) ronnfdje

roofyt gefpeif't ju b/aben."

®S ift fonberbar, m.
f. $, u. £). ! Tic reiben Veute

effen ba§ ©elb unb ben armen Veitten tlmt baöon ter

SÖiagen roel)! X<k reidjen i'eitte fpeifen taö ©elb uub

cie armen fyaben bo§ 33erbaunng8fteber.

S)te SBSeltgefdjidjte, tu. f. £>. u. £>. ! ift gan$ tri:

bie ©elbgefd)id)te !
— SSenn man in ber 2ÖeItgefd)idjte

ganj roeit jurütfge^t, tömmt man 311111 gfabelreid;; nur jtnb

jet^t in ber ©elbgcfdiidUe fo roeit jurücfgegangen, baft e§

in'8 <yabell)afte gefyt!

Seter ,yabet obzx muß eine Nieral 31t ©runbe lic*

gen, tveldje 93toral liegt nun ber gäbet „Sein ©elb"

31t ©ntnb?



197

Soft Bitte Sie, m. f. $- n. £> • b<*8 bon nur ju

erfahren ; in tiefer SBejteljung bin icf) ber moralifdjfte

unter 36,nen, trenn 2ie eö ertauben'

£)ie Sßoral cen ber gäbet „Kein ©elb" ift ber

große ©runbfafc otteS JleifjeG unb aller Snbujirie, uäm=

lief) : „Ter üftenfdj feil feine £>änbe utd>t tu bie laufe

fteefen!" Ter l'ienfd) muß ntdjt tn'8 Seere fnucin«

fpecutiren

!

SBenn man in ber $eltgefd)td)te ganj jurücfgefjt,

gelangt mau jum erftett 3flenfd)en, wenn man in ber

@elbgefd)id}te fotoett jurücfgeljt atö mau taun, fentmt

man jum legten äHenfdjen!

Elb am, m. f. >>. u. >>. ! mar ber erfte 2J?enfd),

ber fein ©etb Ijatte, bee-batb Ijat er fc gut gefd)lafen!

(£r b/at fidj gebodjt, toaS fanu man mir nehmen?

Vi ber wenn Ca- SKenfdj Ungtild hat,

5)o finbet ein SBunber ftatt,

@r legt fidi niebex im ißarabieS,

Unb [djlummert fanft unb idUiuiunat füß,

Unb idiiäft gefunb an 2cei unb 8ei6,

Hub ficht bann auf unb hat ein SBeiB!

i'lber glauben Sie nidu, m.- f. vv u. vv ! baß

SKbam unb <ira ibr 5ßarabie3 füblten, für iHtam unb

<iva gab eß fein ißarabieS, benn fie batten leine >imb=

tyeit, fie »aren nie .Vmtcr! 333er nie ein >i tnr ge«

roefen ift, bem feblt ba8 mainc Sßarabieä ber Seelen:

bie ISrinnerung!

Können fie fid) ein 5ßarabie8 beuten, in meld)em

für ben üflenfd}eu fein 93aum ber 9?iuferinnerung blüht?
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SBte fann e$ ein *ßarabie8 für ein £er$ geben, ba8 ftcf>

an feinen SSater \n erinnern Ijat, an fein SBiegenlieb,

an fein fi'inbenuärdjen, an fein 2Beit;nad)t3baumd)en,

an feine Seifenblafen?

(Sin 9)tenfd) otme .ßinbfyeit ift ein 33nd) oIme 33ov*

rebe unb Einleitung , ein £ag , ber feine SJte^genrötfye

fyatte, ein SBaum, ber nie geblüht bat.

£)a§ IßarabieS ftel)t nid)t mit nn$, e8 ftefyt in

ttml (53 ift falfd) ju jagen, beräftenfdj fomntt ins

SßarabieS ober in bie §öüe! 9)can mufj fagen:

„ba8 IßatabieS ober bte §ötte fommt in tiefen 3J?enfdjen !

"

3m .'perlen beS äftpnfdjen ftel)t ein (Sben, ein ®ar*

ten ®otte8, unD inmitten be8 ©artenö, im §erjen, fteljt

bet Saum beS SebenS unb Der iöaum be8 (SrfenntnifjeS,

unb im fQexfitt be§ ?3cenfd)cn b'rin lebt bie 3d)lange,

bte ifyn retjt, bte ,3anfäpfel unb ©cfylafäpfel ju pflii*

den unt im Aper^en be§ üftenfdjen b'rtnnen wanbett bie

Stimme ©otteS roarnenb unb frageub : roo bift 5Du?

llnt ber ©ott tut Äperjen felbft ift eS, ber nid;t ben

3Dtenfd)en auö beut ?ßarabte§ jagt, fonberu

ber baS ^arabieS auS bem §erjen »erjagt, unb

baS Sperj hinter bem Ißarabieg abfdjliefu.

3ltte $rieg&= unb griebenSftimmen int ntenfdjlidjen

iperjen, m. f. Ap. u. Ap. ! erfdjaüen als fragen unb

gfragejeidjen ; eine jebe §rage im 8e6en, tu ber ÜBelt-

gefdudne, in ber ©elbgefd)id)te, in ber iperjgefdjidjte ift

niduö afö eine Sodangel, eine Sdjlinge. Sin jebeS grage*

jeicfyen ift ein Xhtg, baS an beben (Seiten einen Apafen
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Ijat unb woran man atfc auf [eben ftaU fangen Weißt.

(Sine jete <yrage ift ter Anfang einer Hrtea^eiflauiug

!

Ter >>immel bat 'Kram gefragt: „3Bo &ift 3)u?" um

ifm am? bem 5ßarabie8 ju üertreifcen. St bat .Hain ge=

fragt : „2Bo ift tein dritter 'Jlbel?" um Hain flüdttig

unb Unflat )U marben. Sei jeter »od);cit geben yvei

gragen »orau«: „^ilift Tu Um?" — „Sßtäfi Xu

fte?" unß bann getn ber ^rieg foö ! ©ine jebe Srage

ift ein casus belli. 3d) t;abe alle fragen ber SBelt» unt>

Övltgefdudue butdjfiubtrt unb bin baburdj ju ber iir=

fabrung getaugt, bafj, tt>enn mich SemanD fragt: „2Bie

befiuten fie ftdj?" id) midi auf ten ffriegSfufj fefce unö

ein 'Einleben aitvfdneibe. SBenn mau mit reu grauen«

ymmevn Mrieg führen öritt, bat man nidjtä atö eine

jyrage baju nihtyig: „Wein <vräulein, »ie alt finb

fie'"

Tie Serfafferin rer Sßeltgefdjidjte felbft, trenn fie

toiffen reiü, toie tie SBeltgefdjidjte ftebt, gebraust eine

ivrage baju, fie gebt auf tie SBörfe unb fragt: SQSie

fteb'n tie Hctien? Stehen fie, fo ftebt tie SEBeltge*

fduebte, geben fie, fo gebt tie 2Beltgefdjidjte, fteigen fie,

fo jteigt tie ^ettgefdudue, unb fallen fie, fo fallt tie

SBeltgefdudjte ! Unb toenn einmal ^ic-tbfdult alle Aktien

auflauft, fo totrb tie 2Beltgefdnd|te in SRuljejianb öerfefct

mit erbol)tem libavacter ab? „SBaife au& Sotooob!"

Sßkldjefl roar tie erfte breuneute Arag;''

Tie eifte btennenbe grage fanb ;miidvu Abraham

unb 3faa! ftatt. ;Hbrabam feilte feinen eigenen 2olm alä
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©ranbopfer barfcringen. (St ftanb fcf;r frül) auf, fattette

einen Efel unt> feinen 2olm, unb ev Mattete £olj unb

machte ein großes fvonev an; ba fragte 3faaf: „3)a ift

§0(3 unt Aeuev unb i'ttte^ brennt fdjon, aber too ift

pa§ Cvfer, n>o ift baS Sdjaf?" £)a§ tear bie evfte

brennende Avaa,e ; benn bei folgen Brennenben ^vagen ift

immer ber Kern ber [frage : „QBo ift baö Sdjaf, ba§ ge»

opfert toerben feit?"

JMe fragen ftnb brenn enbe fragen, einige fagen,

ta8 Reiter ift jufäütg entftanben , bie anbern fagen, eg

iräre gelegt, beibeS ift nid)t roat/r, eg gel)t natürlich ju,

ba§ bie fragen brennen , eg getjt if/nen tüte f)eu , fie

ftnb fo lang auf einem Raufen gelegen, big fie au3

Tyaiitnif? ut brennen anfangen.

2Benn fo eine ^rage irgenbroo in ber 2Beltgefd)id)te

brennt, ba fommen bie Diplomaten, tag ftnb bie Söfd)«

anftalten ; benn marum nennt man l'öfd)anftatten l'öfd)-

anftalten, fie utadjen immer nur i'lnft alten! 23ei bie*

fen fragen, bie brennen, ift mir immer ein oerfdjiebener

©pradjgebraud) flar geworben. üftan fagt naraltdj oon

ben Söfdjanftalten : „ba fommen bie geuerfpritjen !" —
man fagt aber ntdjf: „ba fommen bie 2Bafferfprtfcen!"

©ag ift bei einer politifdjen brenuenben \$xaQe. gang in

ber Drbnung : tüte fo eine ftrage brennt, fomtut gleid)

gair> (Suropa mit ben ©tabtfprifcen ju <V)tlfe, aber bie

(Sinen fommen mit 2Öafferfpri§en unb Reifen (öftren, tie

antern fommen mit jveuerfprit^en unb Reifen brennen.

95ei fo einem fteuer mufj mau fid} in ?ld)t nelunen.

'
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fcofj fid) unter tote, toeldje Icfdien, feine Tiebe etnfdjlei«

d)en, roetdje bie ©elegenfyeit benutzen !

Ter brennenbe Orient mit feinen geinben erinnert

mid) an ein 3dmleramen, Dem id) einmal beircebute.

Ter Sdjufleljrer fragte : „2Benn mid) 3emaub dou xM*

roärt<3 in ben
s-öa* ftefu, toaS ift tiefer SJiann?" Ter

.Hnabe erratene: „Tae ift mein <yeint!" — „Sraüo,

mein 2obu," ertoiberte ter 2dutl(ebrer, „unb toer ift

Teiu Aveunt, mein Sofyn?" — „Sßein [Jreunb ift, ter

mid) Don ferne hinein floßt!"

3n ter brennenteu Jrage ter SBeltgefdjidjte ftnb tie

Drptomaten tie Söfdjanftalten ! aber tu ter ©elbge*

fdudue gibt eö audj brennente fragen! — Tie erfte

brennente ©elbfrage mar fotgenbe : ".Hl* Mrabauio grrau

ftarb, taufte er einen Segrabnifjplafe öon ötoljron, unt

als er bejahten wollte, fagte öpljron: „2Ba3 fint 400

2et'el Silbergelb ^lvifdvn tir unt mir?"

(ipbren bat nidu gefragt: „2BaS ift tie SBagateUe 2"

um ibn tac- ©elb ;u fdienten ! ©Ott betoafyr ! er tiat fid)

b(o£ erft errunbigt, »ie baQ 2 über ftel)t!

•Jlbrabam, ter feine Twau tu tetn getauften ©runb»

ftüd begrub, fagte, idj be^abie ba$ ©elb mit S8er»

gnügen, für 400 Silberfefel madv td> ein glä'n$enbe$

®efd)5ft.

I te breuuentfte ©elbfrage ift, tote id) fdjon einmal

fagte, tie Bfrage : „2Bo nimmt mau (^elr her''"

2.6)0X1 öot einem 3afyre babe id; ta-> Vergnügen

gehabt, 3luien tiefe Jrage oorjulegen, aber id} babe nidu
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baS Vergnügen geljaljt, bafj ©te mir barauf eine befrie«

bigenbe Watmoxi gegeben Ratten.

3d) uneberljole Linien alfo tote ^rage unb fage mit

tömg ^(nlipp : ,,3d) gebe Offnen jetjn 3al>re 3ett, fern

r>on -öcabrib Darüber nadjjubenfen
!

"

Tie f^rage, mo nimmt man ©elb Ijer, ift aud)

biefelbe ^rage, bie ber üftenfd) frei t)at an ba§ Sd)id*

fal unb bem 2Beltgeift näljer ftefyt als fonft ; aber gtau*

ben <Sie, ba3 ©c^ieffal gibt eine Sfattoort? So roenig

roie Sie, m. f. £>. u. fj. ! SSierjtg 3at>re nadieinanber

frage id) bag S>d)idfal fdion : „33eref)rteg Sd)idfal, id)

bin fo frei, bie große ^rage, bie man an Sie frei l)at,

ju fragen : „2Bo nimmt mau ©elb üjer?" 5lber ba8

Sdudfat rnadn bai Waiü ntdjt auf, nidjt berä SCftaut

unt) nid)t bie Xafdie; ba3 ifl eine empfinbtidje 9Jcaul=

tafd)e! 2£enn man Tiefe $rage : „2Bo nimmt man

©elb fyev?" an baö Sd)irf'fal ftedt, fo ift'§ root/l mög=

lid), baf? man bem 2£ettgeift nafye ftefyt, aber man

ftet)t batourd) uidjt näfyer bem ©etbgeift

!

$om Rummel btrb einmal jenem 9ftenfd)en ©eift

gegeben; er fyat ben 2ftenfd)en ben ©eift burd) bie 'Dlafe

eingeblafen! Senn ber ^CTtenfd) nief't, fo ift baS nid)t3

al§ ein 3etd)en, ^a6 ter ®e^ 9erne fycrauS mödjte,

barum roenu 3emanb nief't, glaubt man, er roiU etroag

®etftreid)e3 unternehmen unb fagt mitleitig : „§elf

©ott!" £)arum bekommen bie geiftreidjen 90Jenfd)en bie

meiften 9i a f e n . 3ene 9iafe, tie ein Stftann ton ©eift

befommt, ift nid)tö al§ bie 33ebeutuug : „£)u Ijaft oou



203

ber ^uituv eine SRafc, burdj bie Inr bcr ©eift einge*

Hafen tourbe, tjter t>aft 3)u eine, turd) bie SDir bcr

©eift auSgeblafen ibirb."

SBenn bcr SWenfdj geboren totrb, m. f. §. u. £>.!

läuft bte 9catur in feie H^ctfjefe unb fud)t unter ten

©eiftern, bie fie il)tn in bie 9tafe Blafen foH; ba ftefyt

SBeftgeift, ©elbgeift, 8eben8geijt
( Jfettergeift, Sdjtbinbet«

geift, botitifdjer ©eift u. f. n>. ©arauf gebt bie SBIaferct

an! 9htn tömmt'8 auf bie 33fcnart ber SfiajTc an, tote

biel ©eift burdj fie burä)geb(afen »erben fann ! SBenn td>

nid)t ein lebenfeigeä SBeifpiet bom ©egentbeil toä're, Würbe

idj fagen : je breiter feie Sßafe, beflo rneljr ©eift toirb U)r

eingeblafen.

SBeil feem ÜRenfdjen ber ©eift bardj feie SRafe ein*

gebtafeu nnrb, ntufj feurd) feie SRafe audj erfannt »erben,

ob er wirftid) tofet ift ober feeu ©eift aufgegeben tjat,

man legt iluu nämlid) eine <yeter unter feie ÜRafe, ob er

fie wegbläf't ober nidu!

Sinem ©elebrteu
, feem bcr ©eift ber Sffiiffenfdjaft

eingeblafen tourbe, m. f. >>. u. ,v>.
! feblt immer etwas-,

entweber bie frifdje ©efld)t$far&e , ober ter^ltbem, ober

eine orbentltdje .Uödun, euer ein Xieücnär, ober ein

Oiocffnotf, unfe wenn il)in aud> gar niä)t8 feblt, fo fei; It

ibm minbeftenä bcr gefunte üttenfdjenberftanb.

ffiie weiß man, m. f. >>. u. >>. ! wa£ ein gefnnber

SWenfdjenberflanb ift ober ein ftanfer üftenfdjenberftanb?

SD3a8 ift ftbertyaubt ©efunbljeitl ©efunb^eit ift Un-

bewußt be it bcr ftörberttdjfeit, man mnfj bon [tdj gat
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ntd)t8 fpitven, bann ift man gefunb; trenn man fpitvt,

baß man einen miß Ijat, bann tbut (Sinem Ter $ u
t?

web, wenn man fyürt, bajj man einen Sftagen fyat, bann

tbut liinem ber ÜKagen web, wenn man [pürt, baß man

einen .Hiwf f>at, Tann tfjut Sinem ber $opf toefy, ro^in

man fpürt, baß man eine grau bat, bann tluu Sinem

bie grau wel) u. f.
vo. ©o ifi'8 and) mit tem SJerflanb-,

fotalt man fpürt, baß man 3Serftaub fyat, fo tfmt Sinem

ber SSerfianb toelj; ja [obatb nur bie Slnberu [puren,

baß toir SSerftanb baben, fo t£)iit er un§ fd)on meb!

5ltfo ein gefunter ÜDcenfdjenoerftanb ift, wenn Ter äftenfdj

gar nid)t erinnert toirb, baß er SSerftanb fyat.

•3d) oerftdjere Sie, m. f. £>. u. $. \ jcbem gefdjetb*

ten SDfenfdjen tbut, (ein gefunber Sßerjlanb wel), wenn er

fid) in ber SGBett umfielt unb ade bie fronten SBerjMnbe

anfiebt, Die %üe$ 6e!omraen unb tenen man MeS nadv

gibt, toie mau allen Äranfen fiet nachgibt, wäbrent ber

gefunte SBerftanb gar nidnä befommt.

5Die SBelt ift in 33e$ief)ung be8 33erftanbe8 ein all-

gemeinem Mranfenfyaus, öiel gefunte üftenfdjenöerftänbe

Hellen fid) franf, weil fie al8 gefunt gar nidjtö mehr

3U leben Ijaben ! giir einen Eranfen SSerftanb gibt tS

au* SDoctoren, fie Reiften Orrenärjte, t. b. }(er^te, bie

fid) immer irren ! Sie fielen bor tem ßopf, wenn eitoaS

bannen gedrungen ift, toie Demant cor ber Ibüre ctneS

ferfd)lcffenen 3immer$. in weld>em er cttoaS flirren

fyörte, fie fduneu burdj'8 2d)lüffetted), burdj bie fingen,

turd) ten ?ßul8 u. f. n>., in ten öerfdjloffenen fopf,
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gedrungen, unt- richtig irren fie fid) faft immer. 216er

Die örrenarjte ftnb tod) glütflidj in ibreu (Suren, toie

fte anfangen [o einen betttägrigen Siran fen ju bebau*

rein, mirt er gteidj gefimb, b. b. gebt er gleid>

a u 8 !
—

9Han fagt, ein lecter barj fein Vvr:, baben, niebtö

lieben, nidjtS bafjcn, e8 ift nidjt n?al)r, ein jeber SDoctor

liebt toenigftenS ein 9Äal in feinem Vebeu leitenfduft=

lieb,, mit aller otigenrglutb;, mit 2dwänuerei : feinen

e r ft e n Patienten!

Tiefe feine erfte Siebe ift bie f.tönfte ßett feinem

SebenS! SBie liebt er feinen ©egenftanb, reu einzigen

©egenftanb feiner Siebe, 2lfle8 oerfcljreibt er iluu,

uur er beudult uidit, wenn er fagt: idj liebe Tut ine-

jum Jer

!

Iie Siebe, m. f. >>. u. $. ! fpielt in ber Seit*

gefd)iob:e unt ©etogefdjicljte eine große -Kelle

!

Aür einen SBeltmann, ber bie SBelt, reu üBeltfauf

fenut, ift e$ eine große SEBelttoeiSlijeit, [o oft unb fe viel

|U lieben a(3 e8 möglid) ift. 3e öfter ber 9Wann geliebt

bat, ein bcjto größerer Sßfyifofopb, wirb er, id* babe bie

Sfyre, vUmen ju oerjtdjern, m. f. \\ u. A>. ! roenn ber

üftenfd) fo breißig bio oierjig 3al)re lang in [ebem 3aljr

fo ein paar Siebfdjaften aufgearbeitet bat. raun ift er

ein '^lulefev 11
. er ift namücb, baranf verbereitet unb

taran gereebut, bei jeter Ö'vlegenfyeit — oergeffen ju

»erben !
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2Ba« ift tote e$te SSefcel ©er äTCcnfä fmfy fdjon

in ber elften ^inbfyeit ein gWeiteS £erj, fein §erj fudjt

nad) einem anbern §erj , e§ fdndt te§ 9cad)t3 feine

träume, be$ üftorgeng feine Serben, be§ 2lbenb3 feine

©todentene unt) ju jeber 3ett feine meidjen ©tunben

unb tieblidjen ©ebanfen ifym ju , unt) feie jivet ^pei^en

ftefyen tuie jtoei flammen auf getrennten 23ergen unb ba*

^xnfdjen Siefen, Stur
5
bäd)e unt Slbgrünbe; über ifynen

Sieben ©terne auf unb nieber, ^aditigaüenKange, ßdjo*

töne, ©ebanfen fd)ijfen hinüber unb fyerüber, unb :p(ö£*

tid) rüdt ein lädjelnber Engel bie Serge nafye , bie

flammen fpielen.

flammen fpielen ineinanber , bie §erjen umfaffen

fid}, aber fpredjen fönnen fie nid)t, aber bie jtoei iperjen

finb unter toter Singen allein, unb bie öter 2lugen toehten

eine Sfyräne, unb bie toier Slitgenfterne jief^en burd) einen

Fimmel unb biefer §immel ift ein §immel in jroei

^perjen unb baS ift bie Siebe

!

£>a§ ift bie edjte, reine Siebe ; aber e§ gibt aucb

eine gemifdjte Siebe, roie e§ eine gemifd)te (SI;e gibt.

93candje $rauenl)ersen finb n>ic bie .Bettungen, fie

leben nur immer Don ^enig'eiten ! 2Benn fie gar nidjtö

9Jeue§ l;aben, fo mad?en fie fid) eine falfd;e tetegraplnfdje

®epefd)e

!

3et3t, m. f. §. u. £>. ! ift bei ben Männern bie Siebe

au§ ber 2Beltgefd)id)te in bie ©elbgefdnd}te übergegangen.

Speiratfyen mujj jeter 9Jcann, man barf fid? nid?t

felbftfüd^tig einer allgemeinen Kalamität entjie^en.
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Xie Stete ift jefet eine 3'3^unerin
, fte »afyvfagt

nur au$ rer §anD unt nur wenn man ©elb barauf

legt. 2)er 5Be»ei8, baß ein 'üJiäbdjen je£t geliebt röhrt,

liegt auf ber £>anb

!

©elb ! ©elb ! £>ie Männer »ollen jefet feeint 3tu8*

taufd> bet ^erjen nod) etwa* barauf b,abeu!

ÜRatt feilte eine 2J?äbd)ens$Bö'rfe errieten, wo man

auf Sftabdjen »ie 9corfcbalm auf *$t\t abfdUie^t ! SDaS

Jpeiratfyen ift bei bcn |efcigen üftannern ein SBörfengefdjaft

geroorben

!

(§3 »are für bie üerfyeiratfyeten Scanner fefyr gut,

»enn aud) bie grauen auf ber 93orfe als iKertbalm be=

tradjtet mürben, wenn fte ifyre grauen auf eine ßeit

lang in bie ilcft geben tonnten

!

Unfere Dünglinge, »enn fte lieben, fie forbern

feine (Gegenliebe, fie begnügen jtdj mit ©egen»

gelt! -
©elb ifl bie Mtfeele

!

©ein 3füngling tft feine ©eliebte bie SBelt, a6et

er fiebt nur auf bie ©eele, aufs ©elb! ©ie muß ibm

bie Seele berfdjreifeen unb in ber *ibe liebt er fte

aufridjttg unb treu fo lange, bis iljr bie ©eele au8ge<

gangen ift.



j?cfcrs £cii>cn önrd) polittfdje Sprit!) tu övtcr.

l£* gab einmal eine 3eit, ü&er toeldje fief) fdjon 3ean

$aul beflagte, unt in toelcfyer man nidjt jtoei ©eiten

lefen fonnte, ob/ne auf ein üterarifdjeS Spridjtoort ju

fiepen. SDte beutfdjen 3dmftfteller benagten tote 955oIf8«

jäljne tiefer ©pricbtoörter, um Die eigenen älutorjä'ljntem

jum Turd)brud) gn bringen. Sitte Stugenbltde lafen unt

borten mir tie feiten 2>pridjti>ort8tt)eiben

:

„9ftan ftef)t ben 2Balt cor lauter Säumen

ntebt!

"

ober: ,,Stidit allen Saunten verlang' id) eine Oftnbe

gercadifen !

"

ober: „(58 gibt mebr SDinge jtoifdjen Fimmel unb

Qürbe, metc-n ftrf) unferc ^bilcfcr-bie nicfctö trau*

men läßt
!"

ober: „(£§ roill ber Xcpf öon Sifen mit einer gofo'nen

3ange aus rem Jeuer gehoben tnerben!"

ober: „Ter 9Kenfd) ift tent 3Kenfcf)en immer lieber ned)

at§ ein Gngel!"

3)ie teutfdje 2divtftftellerei fyörte niebt auf, tiefe

Sentenjen*(Sier nnaufljorlidj ju tvgacfern.

(Sbenfo gebt es je£t in unferer journaliftifdi-r-olU
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tifcfcen SBett mit ben öotittfdjen 2^nidwörtern. >>at

trgenb ein auSgejeidjneter IKaun ein beteutung$fd)icere$

2Bort au8gefprod)en , ljufdj , Ca fontmen bte 3tournaliften,

(Vreibeitöiuäuner , unt fdjnappen riefe 3lpropo8=@e6urt

auf , mit UMeterfäueu fie au$ einem Vefemagen in ten

andern , mit werfen fidj tiefen jyancjbaü immer uut

ttoig rcieter ju, mit jerbeißen tiefen potitifd^e Spridjloort,

6i8 cfi ejair, jerfafert, jerfefet unt unfenntltdj geworben.

Sie uebmeu efi äRorgenä jum /vrübftütf , tragen e3 als

&rauterfä<fa)en auf ter SBrufl, breefen eä in tie 9J?tttag8*

foppe, genießen efl jum \Hbeutbutterbret unt legen ftdj

Darauf ju 5Betie.

Vafarjette bat von einem

„ monardnfdvn Ibrcn mit repufctifantfdjen

xUiftituticnen"

gefbrodjen. SBie öielmal babeu uu>> feutem tentfdie,

franjöfifdje mit englifdje Stätter mit Stebner tiefen

luouardnfdvn Sotitton unt repttblifanifcfyen Aiauren oc-r-

getanjt? SQSie tie gröfdje nad) tem 9?egen fprangen in

allen blättern tiefe Vafanettifdum monardjifdjen >>albftiefel

lierum 9ftan bäte fed>8 l'i'enate (ong ntdjtä ab? bcn

ttoig fortroflenben unterbau tec- monardnfdjeti TbrenS

mit rqniblifauifdvn 3nftitutionen. Sprayen unfere

ocurualiften Dom üftatyauffcblag ober treiben, reu Sen*

für ober Veterfabrifen, immer buia, ibnen ta'oei tie [djlanl

getoa$fene Lebensart

:

„ein miMiardufdvr Ibren , oon republifant«

fdjen ©efinnungen umgeben,"

•• Sapfcit'* Ed>Tiftrn, yj %$,
I I
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tüte SJcaccaroni unb ?ßarmefan üfcer tie Sippen r;er=

unter.

Späterhin fjatre Subroig $b/iüpp ten unglücflid^en

©etanfen , einen guten ©ebanfen $u traben ! er 30g

tiefem ©ebanfen ein einfaches Oietefleit an unb jagte:

„£)ie $arte toirb eine SBafyrljeit fein!"

SBeldj' ein fönigücfyer ©raten für t?ie &üd)e ber

jeurnaliftifcfyen Siteratur! Äatt unb roarm, trocfen unb

mit ©rüfyen , im @an$en unt Heingeljacft , mit gricaffee

unb 23onbon3 fc^nttt man ben Sefern unb ^örern btefe

SEBaljrljeitgrarte ober Äartenmaf)rt)eit cor. *Mt teutfcf/en

Üietner begannen ib/re 9?eben mit tiefem conftitutionetten

$ater*lln[er, enbeten tamit unt> ftreueten e3 }um Ueber=

ffujs ncd) in bie 9?ete felbft b;ie unb "oa ein, rote eine

uerliebte ttödnn ta3 Sab, in bie (Suppe. (58 legt fdion

feine harten * 2fuffdjlägerht in 2)eutfd)ianb bie £arte

meb/r, -ofyne tabei patfyetifcfo auszurufen:

„3)te Äarte roirD eine 2Bar>rtjeit fein!"

3d) faufte tiefe 2Bocbe eine $arte »cn ^?clen , roie

e8 nod) ein Äönigreidi roar , unb eine innere Stimme

rief mir ju:

„2)te Sarte roirb eine SBaljrljett fein!"

(58 rounbert micf/, baft £>r. Garl in Sien, ber

eroige Staberl, nodi fein Stüd gefcfyrieben bat:

Stafcerl at8 „bie $arte roirb eine SSar;rr)ett fein!"

Späterhin b/atte ^utroig Sßljiltpp nodi einmal ben

unglütfüdjen Sinfaü, einen ganj gefunten unb gefd)eib=

ten ?lu8brucf:
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»la ju>te milieu

}u gebrauten.

|)immel , toie oft ift tiefe »juste-roilieu« im Gruft

mit im >>ebn nadjgefbrodjen »orten ! 2)?an fonnte feine

©udjjtabengafle bafftren, ofyne auf einen juste-milieu-

franfen SBifc ;u flogen ! 2Kan ntodue borti Uaifev bon

Gbina ober i>dii 93or8corfer Slebfeln , Dort 2llejant>er

$um6olbt otev bon' Nürnberger Vebfudien fbredjen, man

nutfue immer eine fate Stnfbietung auf tie juste-milieu

böven !

9ßad) tiefer DJuste-milieu-Seud)e" fam tie unau««

fteblidu' Sbioeinie be«

„*ßrtncib$ tev üiidneiiiinifduun]
!

"

3di glaube, e« gibt in gang ©uroba fein Journal

mit feinen äBeinreifenben , feinen Sattyrifer mit feinen

(Viifeuv. tev nidn einige bunten fdUedue mit gute SQBifje

ftber tiefet Sßrmcib tev Widueinuiifduina, liiadue. 3n

Sieoed « mit OVItanadea/nbeiteu , beim Spiel, in ten

Kammern , in Spitälern, fuvj überall mirfc bei tev ge*

ringftcn SJcranlaffung tev au«* mit abgelochte ©bajj:

,,3d) mifdje mid) nidn ein!" nc* einmal bei ten

paaren berbeLiefdMe^u mit ju einein neuen 2Bifc au««

gebeinigt.

Sc fiel einem Wanne ein, ein Heine« 93üd)lein ;u

fdneiben ;

,,SBa« uik1
' nctb tbm."

Tao »ar ein Signal \u tam'eut fdurere SRotlj!

Wim bat mau feine SRotb, mit tev lieben OÜMb ' i> t n 1

1

1 1

•
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lefen n>tv in allen Sourrfaten ©cnetol* unb Special*

Dctftljen

!

„Sag Ü)ut 3)eutfd)lanD notfy?"

„2Ba§ tfyut unferer ,3ett not!)?"

„2öa3 tfjut Oefterretd) notij'i"

„2£ag tfmt bcm 23unDeStag notfj?"

„SBaS tl)ut SBaicrn not!)?"

316er unferer 3e^ unD ®eutfd)tanb unb Dem 33un*

Degtag unb Ceftcrvcid unb Settern tt>äte nicbtö anberö

noü), a(g baß man nid)t frage, mag tlmt ifynen noü)!

3)en Journalen ttjut eg notb, , Dafj Den Staaten ettoog

not!) tlnte , benn tfjäte Den Staaten gar nid)tg nott), fo

gerieten bie Journale in 9cotl)! S)te Staaten aber »ür*

Den niemale fragen

:

„2Bag tfyut Den Journalen notb, ?

"

fonbern fie fragen

:

„Sag tlutt Die 9cetb, ber Journale?"

2Benn man biefen papiernen 9cou)f)elfern folgen

wollte
, fo müßte man aufboren , SDfenfd) ju fein , um

ein Xfiter ju werben, Denn bag tfntt ben üftenfden

not!)

!

So jiuu 33etfpte( lefen wir in einer ielcben ^^otf>=

geburt

:

„(§8 ti)äte Den Settern notb, , Daß fie auf«

fyörten , SBatern $u fein , um ©eutfdje ju

fein!"

3d) jweifle , ob einer patriotifcben Seele biefe DJotb,

flar geworben ift ! 9Wan fcQ am (SnDe fein Defterreidjer,
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fein 33aier, fein $renße, fein 2Bürttemberger u. f. re.

fein, tun ein Xeutfcber ut fein. Xae tu ber gerote 2Beg,

alle Nationalität mit ttelben tobtjufdjlagen. lie oer=

fduetenen abgefonberten warben be8 Regenbogen^ machen

ben Regenbogen au8. Run reihte man fragen :

„2Ba8 tbut rem Regenbogen notlj?"

mir würbe oielleidu hören muffen : Xem Regenbogen

tfyut notb, , baß alle feine färben ineinander fließen, baß

aüeS eine ^arbe fei I
— Ihn Gnte fönnte man tiefe

Uuioerialität fo toeit treiben unb fagen: Ter SRenfdj

muß aufboren , ein Sater, erer ein 39ruber, ober ein

2ohn, ober ein ©arte ju fein, um ein Stabtbürger

\u toerben. Tann muß er aufhören, StaDtbürger ui

»erben, um 93aterlanb8*2Äann ,u Reißen; rann muß

er aufhören, 3ktetlanb8*$Rann jn fein, um Xcutfcbev

;u Reißen ; rann muß er aufhören , Temfcber »i beiden,

um ein Europäer $u fein ! Sin (Europäer aber iß auch

nur ein Iheil be8 ®anjen, er muß aud) aufboren, ©uro*

yäer \u fein , um ein (SoSmopoüt ui fein , ein Smerw

faner, ein Hflat u. f. ü>.

Racb, biefem Softem ibäte tä alfo öaiem notb,

baß ber gute ebrlidie §au«öatet in bet 8aufuigerfrraße

ut "AKüucheu aufborte, ein SKündjner SSürger, ein 3Sater

feiner Minrer, ein ©arte feiner Arau, enblidj ein guter

bieberer Skier ju fein , um — ein Hfrifaner |u

toerben ! !

!

DaG etoige ©efafel, Deutfd}tanta unter einen >>ut

ju bringen, fann nur \u ber reaiueu 33emerfung Snlaß
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gefcen, fcajj nur grate TeutfriUant^ Önfidjgetvenntfem efl

6i§ ie^t toor toofliger Unterjodjung tnrd) geint) unt>

JMeg gerettet mit gefdjüfct Ijat. iß?äre ©eutfdjlanb ein

Staat
, [o toäre eS längfi ton 3ncaftonen ju Diaufc unö

fremter 3^

i

n 3

^

e

v

^fd? a f t Seute gehörten.



Sprtd)«JÖrtfr-J)l)Uof"o^ljic,(5c5oHkcitunöillciiiun(jfn

bes üerrn uon Ijolofernes, als er ks Motens
autTtnnö nni) bemerkte, 1W3 er keinen Hopf

meljr l)at.

föraament .tu« meiner JJorlefung, in meinem Salon, an meinem ©efruitätage

Ben 8. geiruai 1852.)

VIDg gibt biete 2J?enfd)en , meine beduHnebvten !pörer

Mit .Hörerinnen ! tie teS 3)iov^en^ 'früh, auffteben

unt feinen ffopf baten , allem fie bemerfen'8 gar

nid)t; fie gefjen wie immer auf ba8 2hnt, in'c- SBu»

reau, unt bemevfeu gar luctu . taf; fie feinen >icpi

fyaben , er feblt ibnen bei ibvev Strbeit gar nidjt , unt

tccli ^eben fie eine 2tunte fvübev üom Bureau nad)

.Haufe unt fagen, tev .Vepf ttjnt ibnen ireb. (§3 i(t aber

nid)t voabv . ut.
f.

.H. u. .H. ' tev ® Pf M~t ein auter

>tcvl , »er ihm nidu web tbut. tem tbut er audi

nidu web.

Ute $oleferne8 aufftant, bemerfte er nidjt fogletd),

taf? et feinen ffiopf babe , er bemerfte efl nuiu fvübev,

alä bio fem ©arbtev laut , ra fefcte er fidj nietev unt

fein 93arbier fagte: „SBerjeüjen (Suer ©naben, Sie fjaben

beute ja feinen Jjo^f."
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3m getoöljnltdjen Sebeft , m. f. £>. u. £>. ! toerbeH

bie fDienfdjen ebne Sopf am metfien barbirt, unb gerate

fcte Seute ecm $opf, bie fid) felbft rafiren , t>ie fdmeiten

fid) am metfien.

93tit gar nufy« auf ber Seit, m. f. §. u. £>.

!

ift eine fcldie Resolution Dorgegangen , als mit ben

paaren , fein SBoben ift fo umgetoüljft unb untgefebrt

roorben , als ber £>aarboben
; früher Ijaben bie 'iDuinner

tbren gefeilteren £)aarbobcn oben auf beut ®opfe gehabt,

unb int @efid)t btoS einen probtfortfcfyen ^aarboben,

jefct Ijaben fie bie <2>ad>e umgefeljrt : oben auf bem Kopf

gar ntdjtS, im >Topf bitte gar ntcfytS, unb btoS im ©e=

fid)t einen gefefclidien SBalbfcoben, auf ber obern §afl>*

fuget gar feine Vegetation, roenu unfer iperrgott von

oben berat? auf unfere äftimner fieljt, bemerft er fein

gutes feaaz an u)nen.

Sarum geben je§t gerate ben gefdjeitteften Scannern

bie £>aare au%'< Seit fcie §aare audi gefdjeibt finb unb

fcenfen fid) , roenn roir lang ju ipaufe finb , gefyt'S uns

fd)led)t, ba gefyen roir lieber aus. SBarunt, m. f. £>. u.

§. ! bürfen bie ffrauen lange £>aare Ijaben unb bie

Scanner ntdjt? Seil bie grauen fagen: unfere £aare

finb gutgefinnte £>aare , ba derben lauter ^öpfe barauS

;

ein SDiännerjopf aber toirb nidit et)er ein redner 3°pf»

bis er redjt getmd^t unb gebunben wirb, unb roenn er

redjt lang 3°PT $• roäd)St er bis jum ^reuj.

2tl§ £>otoferneS ertuadjte unb Ijörte, baf? er feinen

.Hopf Ijat, fagte er: „SaS Seufel , roo bab' id> meinen



$obf Eingelegt? SDaö wirb melieidu meine m\iu nriffen,"

unr et rief: „ouritb, Subitlj ! >>aft Tu meinen Sofcj

nidu gefeiten?" allein eben Ouritb bat ihm ben ®o»f

abgefdinitten.

ÜEBaS ouritb mcbl mit rem geflogenen Äopfe reo

|>olofeme$ machen tooüte? Sie mellte tbn lratnfd^einltd)

verkaufen , renn jte bat ibn fogleidj ju ren outen ge*

tragen. £>&lofeme8 mar gegen anbere Scanner nodi

glücfüdj raran ; anrere Statiner verlieren nad) rev ,0c*»

5eit bloS ren Sobf nur bebalten rie ivrau
, §>oleferne3

bat toenigftenS beire auf einmal verloren.

Da$ lirfte, m. f. &. u. £ ' toa6 man in rer Siebe

»erliert, ift rer Sobf. >$ox\ Verliebte tonnten jahrelange

leben, ebne ffobffteuet ut befahlen, aber Bote fie beiratbeu,

finreu fie rie Köpfe blöfcltdj mierer, aber weiften* ber*

taufdien fie fie in rer ©efdjtoinbigfeit : fie fefct feineu $obf

auf unr er fetjt ihren $obf auf unt menn er ßobf

met) bat , muf; er eigentlich &u rer grau [agen : „'Dient

ttinr . Xem Robf tbut mir meb," nur frafct ftdj tbren

Xcrf hinter feinen Chven.

8WG $oloferneß evmadue, fagte er: „3efct bab' idj

feineu $opf unr feine grau, |e|}t faun idj ein rufyigeS

Veben führen; idj benfionire nueb felbft. ^di ergreife bie

©elegenljeit , Daß idj tetneu >{cyf habe, unr ©erbe ein

IMulefeyb
"

SBaljrfdbeinlidj , m. f. v>. u. >>. ' mar §oloferne$

im Oalne Isis im Jranlfurter 9?eidj6tag , unr ba hörte

er. toie gerabe rie Sßrofefforen rev ^hiieiovhie am fobf«
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iVib nnt 2 od' jufammefl&wufenbe Spridjwörter Ijat.

3um SBeifpiel : „Keffer ein 2pat? in tev £>anb , at$ eine

laube auf tont Dacfje." — „(§8 geljen öiel fromme

Sdjafe in einen engen Statt." — „SBeffer einäugig qtö

blinb." — „Ocidu* ift für bie 3tugen gut." — „junger

ift bet befle Med)." — ..Tor ©eredjte muß öid leiben."

— ,/.l'un muß \\d) ftverfen nadj ber Torfen." — „öevven =

tienft geljt »or ©otteSbienfi." — „liile mit SBeite." —
„9)?an mu§ be8 Outen nidn ju biel rbun ." — „SBet'ä

Mioine nidu ebvt , ijl'8 ©rofje nidu mertlj." — „Keffer

ift ton Arm Brechen, alfi ton f)al8." — „ihinutfy tft

für'S ^Jobagra gut" u. f. m., lautet biätetifdje, nüchterne

uub fyöd^ft gutgefinnte Sprichwörter, jebefl einjelne raten

fönnte ©emeinberatlj werben.

(Sin beutfdjeS ©pridjwort fagt: „2Ben ©Ott lieb

bat, ton ftvaft er!" ©Ott, Wie lieb bat un8 ©ott! —
(Sin üJlan bat einmal feine Jrau ungemein geliebt.

SEßenn fte ausgeben wollte , litt er e8 nidu , au$ Siebe,

üo tonnte fid) oevfüolen ; wenn fte auf ton S3aO geljen

Wollte, gab er'8 nidu \u , au« Siebe, fie (önnte eine

33efanntf$aft madjen ; wenn fie ein neues Mieit babon

wollte, madjte er i^r feine«, au8 Siebe, tun tbv $u be«

weifen, taf; fie ibm audj in einem alten bleibe gefalle;

enblidj fagte bie Avan ju ibm: „3dj bitte Did), liebet

SDlann, wenn Du midj wirflid} iiobft, fo liebe midi mit

•,u Siebe weniger!" SSMr Deutfdjen werben jum lieben

Herrgott aud? fagen: „Sieber ©ott! wenn Du un« wirf*

lidj iiobft, liebe uns weniger!"
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Sfttt biefem ftef>t ein anbereS Spricfyroort in S5et*

Bindung: „Sen ©ott liefe fyat, fdjitft er in feie Seit!"

— man meint nidjt in feie neue Seit Damit, — fott*

bew bloß bie SBelt ! 3n meldte SBelt fdjicft er itm bann

:

in bie gel efyrte Seit! 3)enn ba er ttm liebt, [traft er

ifm , unb oemauben in bie gelehrte SBelt fdnefen , ift fo

gut, roie Semanb auf bie geftung fänden

!

3)ie SBelt! bie SBelt! m. f. £>. u. §. ! Sir f,aben

eine gvojje SBelt , eine fdjöne SBelt , eine gelehrte SBelt,

bie ^rauentoelt unb bie ©eifterroelt

!

®ie große SBelt unb bie flehte SBelt t»erl)ält fidj

rote ta§ grofje @etb unb üa$ Heine @elb; 2ltle§ ©rojje

ift berfdjrounben , nur ba§ flehte circulirt nod>!

„Xte fd)öne SBelt!" ©tefyt man, roer fid) SllleS ,$ur

fdjönen SBelt redmet, fc muß man öon bex 2d)önb,eit

einen fyäßlidjeu S3egriff befommen!

©ie fd)öne Seit beftefyt eigentlid) nur au8 ber

grauen »Seit ! Senn'e feine grauen gäbe , ba3 roäre eine

fd)öne Seit ! grauen unb ®elb regieren bie Seit

!

@elb gibt'S jefct feines meb, r , barum roirb bie Seit jefct

nur fyalb regiert , unb bie anbere i^älfte regieren bie

grauen, eine fd)öue Regierung ! 3)er Scann, ber über

üierjig 3toljre alt ift , roirb bei ber Regierung nid)t mefyr

angeftellt! £>ie Regierung ber grau l;at curiofe SDcu

uifter : ber ÜDcanu ift für ben $rieg ba , unb babei fyat

er itö Portefeuille ber ginanjen , ber Öaugfreunb ift

9Jiinifter be8 (£ultu3 unb beforgt babei ba§ 2lusroär=

tige ; bie grauen regieren aber ganj anberg , roie alle



Regenten , Sei allen «Regenten ift bet berfcmmlidH

pi fagen: „SBir Ijaben geruht!" 2)te grauen rufyen

niematt, unb ter 9J?ann bat auf (ivte nidu eher *)iub',

bto fie unter t)er (Srbe Wub' fyat! (Sigentlidj foßte

ber 3Wann auf tae ©rac feiner grau nidu bie Sorte

fefeen

:

„>>iev rubr fie!"

fontern lieber

:

„Jpier rub' idj!"

Unb teeb rtär' bte SBeft ebne grau nidu bie Seit,

mar' bte Siebe nidu Siebe

!

Da8 bat uufer Herrgott audj erfahren, nur iü

burdj lirfabrung fing geworben. @r bat erft probirt, unb

bat blojj einen SDc an n erraffen, unb bat ju ifym ge=

fagt : „Tu fellft |jerr fein unb berrüten über ba3 liebe

SSielj!" unb er bat ßdj gleiä) fdjlafen gelegt! „"Jia ,"

fagte ter $immel ,
„ten 2dUaf werb' t* bent .Herl ver-

treiben !" unfc gab ibm eine grau ! @fi gebt bod} niebt^

über einen rubigen Sdjlaf! Tie erfte grau l> a 1 1 c alfo

bte Regierung unternommen unb uad> rem «ÄeidjSapfel

gegriffen.

SBarum bat (goa für Girant gerare einen Äpfel unb

feine aurere Aiudu gedurft ? Sßeil fie fid) gebaut Ijat,

tie 2dUannüij e »trb einen Hpfel im Sd)lafrocfe am

liebfteu babeu' Ja, in. f. >>. u \\ ! ein 2türfdvn

oon jenem Hpfel fteeft nodj je tu j[ebem SWanne im

foräpfel!

•,'lber teafl nur ''Itani
. beoor bie grau erfebaffen
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tourbe? (Sin bloßer $a£enfippet ! ÜDurd) t>te grau ift

er erft ein füfylcnbeS, benfenbeS SBefeh getoorben ; burd>

fte ternte er Den fjtmmel rennen , tote (S\be fd>äl3en , bie

33lumen berounbern , bie 9cad)tigaIIen Belauften , Die

©terne mit ©etmfudn betrauten. ÜDurct) (ie nntrbe er

erft ein SOcenfd), ein füfytenber, ein Hebender, ein ladjen*

ber , ein meinenber
,

ja , buvd) (ie rourbe er nidjt nur ein

s
J)ienfd)

,
fonbern , vcaS für bie grau nod) met)r ift —

,

ein ©d)neiber! .

(Sr t;at fid) gleid? Kleiber gemalt, unb als er bem

ipimmel bie @ct)neiber = dledmung brad)te, fagte ©ott:

»ä conto mirft £>u baS IparabieS öerlaffen!"

$Iber @ott ift immer mitbe , bie grau burfte mit

itmi gelten ! (Söa natnn fdmeH aus bem ^arabiefe ein

©tücfdjen blauen £>immel m ^u 8e - emen ©teru im

33(itfe , ein SBlümdjen auf ben Sangen unb einen lau»

tern j£r)autropfen im ^erjen mit , unb feit bajumal

bringen bie grauen überall ein ©tütfdjen IßarabieS

mit

!

®ott rootlte ben SFcenfdjen als fein (Sbenbilb

mad)en , unb fdmf ben üftann , ba§ rpar aber eine nodt)

nid)t gelungene ©typSfigur; nadjbem ©ott an bem

®typS fid; cerfud)t
, fdmf er fein gelungenes (Sbenbilb in

^llabafter: baS 2Beib; fie ift baS 23ilb ©otteS: (Sin

(Sngel als $inb , eine ©rajie als 9Jcäbct)en , ein ©eniuS

als grau , eine ©ottljeit als SDcutter unb ein Drafel als

Patrone

!

(Sin anbereS ©pridjroort fagt : „2BaS ©ott jufam*
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mengefügt, fett bei SWenfd) nidjt freiten!" Ohm aber

bat ©ott ©eutfdjfanb mit 5d)le8Wig jufammengcfügt,

uno bie 9Kenfd)en fdviten efl fcod?. SDa8 2;pridjwort

fagt and): „Üben leerten im Apimmel gefdjloffen," alfo

werben 9Jcann unb $rau t>on ©ott 3ufammengeffigt , nnb

bie 9J?enfd)en Reiben fie ted) jutueüen!

316er wie 95iete8 wirb getrennt im Sieben, unt 6(08

rnrd) bie $eit ! Xic 3eit ift ba3 jertrennenfce Slement

!

Siebe mir Streite waren üor ber 3*it unjertrennlidj ! 35ie

3eit bat jwei oerfdjiebene Tinge au8 ifynen geniadu.

Siebe miß Streue finb wie Söeinficib unb ©trumpf, 00t

Reiten toaren 6eibe nur (StneS, mit ber Qtit Ijat mau

fie getrennt! SDie Siebe ift eine Jamalen für fid), unb

bie Streue ein Strumpf für fid).

Sin <vrauenberv m.
f. £). u. §. ! braudn\ um redit

^türflid) ju fein: tret Scanner:

3um ©etiebten, ben fie lieben fett: einen

fdjöneu 1'iaiin;

jiuu 31 nb et er, ber fie lieben mit amüftren fett:

eine n g e i ft r e i d) e 11 1K a n n ,

unb 311m £) e i r a 1 1) e n : e i n e n b 11 m m e n 9)f a n n !

SBBafl ift baä llnglürf unferer [ewigen ©jenl Xafc

bie blamier fid) fefbft nidjt angeboren! SDenn um eine

jvrau gliicf ttd> yi mad)en, muß man fid) t()r ganj geben,

um fid) aber einem Pureren gang geben ju tonnen, mitfj

manfidu'rft gam, »elbft angeboren ! SDarunt, nt.
f. $. u. Jp. !

eine fdjledjte libe ift (ein Ungiüd, fonbem blofl ein

8t e d) n u n g 8 f
e b l e r

'
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©n anbereS ©pridjrcort fagt: „3ugenb £)at nidjt

£ugenD," blo8 mir l)aben leine £ugenb meljr! unb

Der 2Beg jur £ugenD ift fo ioett, fo toett! ©o weit,

tüte r>on Suftinian jur (StttfcbeiDung eines 'jßrojefteg in

fester Onftanj! — Sugenben ftnD Die Serge be&

SebenS

!

äfttt ben großen £ugenben , in. f. |). u. |>. ! gefyt

ber "Dienfd) um roie mit Den großen Sergen! 5Dcr

äKenfd) ftaunt fte an, benmnbert fie, fd>ant ju Urnen

anbädnig empor, Dann gefyt er bequem um fte fyerttm

unb läßt fte linfg liegen.

Snbltd? fagt nod) ein ©pridjtoort:

„£>ie Siebe unb bag ©lud jinb bttub!"

3)a8 ift lieb, Daß DaS ©lud 6lmb ift unb e3 ift ein

©lud , baß Die Siebe blinb ift , fonft fäme Unferein3

gar um jeben guten Sifjen! QsS ift un begreif(id) ! Tie

Stebenben ftnD a(fo blinb, unD fo lange fte Bunt)

finb , fetjen fte ftd) gegenseitig ftetS an , roeun fie fyeiratfyen,

gelten tfynen Die Singen auf unb fie fefyen ftd) gar nicbt

mefyr an

!

3)a8 ©lud, m. f. $. u. £>. ! gel;t meiftenS mit

feinen 9?eid)tfyümern unb ©d)ä£en um nne ber Sauer

mit feinem ©elt ! SBenu ein Sauer ©elb fyat, ttobin

gibt er'§? ©ibt er'? in eine 2ftaJjagoni) = Sd)atoulle?

©ibt er'8 in ein ^Jraroquin^ortefeuille? -Kein, wob, in,

gibt er'§ Denn? ®r bergrabt'S im ÜKtjl, in Den ©ünger*

fyaufen , an Den aller fd)leditefteu Orten
; fo mad)t'$ Da§

©lud mit feinen 3d)ä£en

!
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©lud! ffllan [agt: „ÜÄandje ÜKanner madien bei

grauen ©lud!" SBorin liegt baS ©eljeimntfj tiefes

©lud««? 3n bem ©lud bes ©e^eimniffe«!

£uvd) bret 2öege jiefyt ba8 ©lud ber Siebe in

ein ^rauenfyeq ein : burdj bte ©efyeimtreppe ber S5cr*

fdnriegenfyeit, burdj ben langen tiorribor Der ausbauet

unb burd) Den SZBaffenfaal ettng blanfer Slufmerffamfeiteit.

(§8 finb nid)t immer große Opfer , 33tut , Seben ober

£elbentljaten , bind) bte man Aranen bergen geroinnt;

treue, ftetß fortanbaltente Stufmerffamfeiten, fo'rtroäljrenbeä

SBelcrafdjen ber Heilten unb roingigen SEBfinjdje, ein fltidj*

tiger ©ebanfe, im (Sntftefyen erraten, eine Kaprice, im

?(uftaud)en berroirftidjt, entfdjeiben oft über eine .ßufunft,

über ba« Zdud'fal eines ^erjenS!

2>a3 ©lud ift blinb, ba« blinbe ©lud I>at mir

beute einen fo liebenSrofitbigen Qurf'el jugefüljrt. 2ie

nninfdjen mir ©lue!! ©lud, baß id) 57 3af>re alt ge--

toorben bin! öd) füjj bie £)anb! SEBeniger ©lud mär'

mefyr ©lud ! 3nbeffen toa8 ift ju tlmn ? ©eboren wer*

ben, baS ift ber "l'tenfdvu allgenteiuer ©eburtSfefyler

!

SElt ben l)at man all' fein SeBtag JU curiven unb labo*

riren! £*te ^fyrafe : „3dj grotulire junt 57. ©eburtS«

tag", ift nur eine tyüflid^e noble Umfdjreibung unb fyetfjt

eigentlich: „3e^t werbend aber bod) a rJiul;' geben oom

Vebeu unb Steten?"

(Seien Bit rulng. m
f. $. u. $. ! Die Siebe ift

blinb; unb id) roerbe fdion bafüt forgen , baß meine

©eliebte JU feiner guten drille fönuut anb JU feinem

3R. ©. 6apf)it'« €d)tift«n, xi. Söb. 15
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Slugenarjt gefyt ! ©od) fyab' icfy mir tote fyret^ett genom»

men, I)eute ein f(eines ©tücfSfpiet fyier ju errieten, eine

fleine Sotterte; für ©amen; lauter ©ennnnfte; nehmen

©ie 31)re Soofe rur/tg fym, färbten ©te mdjts, td) fein

nid)t unter ben ©eromnfien, fonft tonnte bie £)ame, t>te

tiefe« 2oo§ trifft, mit Stella ausrufen:

„3ft baS ba§ SooS beS ©d)önen auf ber ©rbe?

u. f. ro."

33on ben „SDebtfen", h>etd)e ben £>amen=©ennnn[tcn

beigefügt roaren, feilen wir ^otgenbe mit:

l.

(Sin ©ouücnir au$ (Jsilfenfiem.

2lu§ roeißem feinen (Stfenbetn,

(Sin „©outienir" ein „©enfemein",

Saju aus SBlci ein gebevtein,

(Sinju|d)reiben in bem 33üf$eletn,

' Sin wen man benfet groß unb Mein,

Son »lundi« U)ot;l bt8 ju »diraanche«

gfir Sücännernamen jcber Srandje

;

Unb wenn e§ tooü befdnueben ift

SDcan 2llle auf einmal bergtjjt.

2

9)üt einer 8djt*eii)tiia>(i>U)tfc.

SBie eine ©lode fei baß graitenljerj,

@te Hinge an bei ?uft unb @a)inerj;

Unb brennt ein $eq$en trgenbtoo,

©o friUag' cd an, uut> |age reo.

3n einem Sßunct nur fei ba§ grauenfyerj

9cid)t nue bie ©loden atterwärtS,

tSö l;ütc fid) nämtid; bor bem ©efdjtcf:

©erüfyrt ju werben tton einem — 3 trief!
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3.

(Sine g-igur nlä g-lnton.

3um anbetet bietet iu bei Wlaih

@id) 2>ir an ein junger, jarter SBaöfe.

©reif nur ju, X>n Eannfl S)ir gratuliren,

<Sr ift unter 3ünglingen ein felteneS ©eftitn!

2)enn fiel?! (Sr l;at — ©et f) im ©t^irn.

1.

9)?it einem g-a'djcr.

Sirb einft bic gjtamme ldm\id:er,

Sn Seinem ^crjöuifan,

Tann fadt' mit biefem gac^er,

Slmor, auSgelübJter Siebe Diäter,

3ur bellen (Slntb fie koieber an.

5.

3RÜ einem iotlcttcii^artou.

©eije, JBofylgevud) , 5J3omabc,

^ludi ber Oetffacondjen jtuei,

©av niebt übel, aber fcfyabe!

(Sin ©ebid)t ift and» babei. —
8.

fflüt einem Pantoffel alS ^umimuuicrc.

SSkr Xu audj fei'ft, oermäbit ober lebig,

Siegier' mit biefem Pantoffel gnäbig.

Regier' genäbig, regier
1

allein,

Dtor idKMte bie ginanjen fein!

(Sin Jautenü unü Sattonc ali günbmaföine.

ftann Dein §erj gar nicbtfl entjünbeu,

©o — ©ctt oerjeib' mir meine Sünben! —
SGBirß "Du auf biefeu ?tubt jul

3« ben ©etagerung«juflanb bingefefet.
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ÜDiit einem Sdirciujcug.

Smpfange hier unb ttimiu'8 nid)t fdnef

Gin ©cfcjeibejeug für SiebeSbrief

!

2)ie gebern bunt mit ©dntörteln biet,

SBie'ö 23raud? ift im Verliebten @ttyl,

2>te Xinte fdnuarj rcic 9ial>eir,ud?t,

gür Untreu', SBerratb, unb (Sifeufucfjt,

Unb batet für bei: @anb ein @cr/äfd)en Hein,

3f;n bem ©eliebten in ba8 2utg' ju ftreu'n.

9.

3)iit bem ©w^Jcebatü'on öeS |>umortften.

3weifacö ju berroenben ift bieieä 33ilb fammt 9ianb.

Stuf ben Xijd; ju fc^en, ju Rängen an bic SBattb

;

©oÜT e§ rebcllifd; in Sein §er$ fiel; brätigen,

Äannft 2)u'8 nad) belieben „fefcen" ober „Rängen"?

10.

Sfttt metner 23iifte au£ ^orjettan unter ©la^fturj.

Ungtütfüdje, ba« ift ©otte§gerid?t!

S)en ®id?tcr and; noa) jum ©ebidit!

Stell' if)tt nnter'n ©laSßurg, baß er ntcfjt bridjt,

©ib' £)bacf/t auf geuer unb auf ba§ Sicfyt,

S)aß bem tjolben iBilbniß fein ©cfyaben gefcbid;t,

Unb bore, roa§ ber ©laSfturj fprief/t:

„5luc6, ©ap(;ir entgeht bem „@turje" nidu."

t



(Eine (Erobcrnug.

2tu-3 in ein cm £age£ud)e.

QU toar in Nürnberg, im 3a1)re 184—. 31) fam

früh Borgens an nur legte midi gteid) fdbtafen . @8 ifi

für Dfatfenbe nidjt genug ju empfehlen, toenn fic an

einem fremben Orte anfommen, fidj [ogle'uib, fcfylafen ju

(egen; ba8 gibt ber ^ßoüjei eine x'lvt (Garantie für bte

UnfdvitlicMeit tiefer Ncifenben, nur fo lange man fd)taft,

rcivr mau geirif; nidu beunruhigt »erben. §Kad)bem id)

au«gefdj(afen Ijatte, »rafentirte fidj ber SBirlb, be« „33at-

vifdien >>efco", >>err "Jlnernbeuner, bei mir, um einen

folgen bornetymen ®afi \\\ beftitttommen nur mtdj yi

fragen, nvldv con ben Nürnberger SKerhoürbigfeiten id>

)U allererft ju leben wünfdue, worauf id) mid} für ein

Söeejjteal unb einen Steppen Scotfyroein entfd)ieb.

3di tonnte Nürnberg unb feine SNerfroürbigfeiten

fdjon \>on früher unb toar blofl einer (Sintabung meine«

JreunbeS, beä ©rafen D . . . . n nadjgefommen, um

mit it)iu auf feinem uabe bei Nürnberg gelegenen Vant =

\\\}c einige läge ju verleben. 3dj bellte fogleid) binauc---



fahren, allein id) Ijörie, 9Ibenbg fei ©ommerBafl auf

tem ,,CDu£ent=Seid)" — fo fyeißt ein 23elufHgung«ort

in Nürnberg — »o fid) feie fdjöne SBelt öerfammeft,

itnt) i* befdUcß, tie fd)öne SBelt um ein (5rem»(ar ju

»ermebren ! SUJetn ®ott, c8 läuft [o ÜÄahdjeS unter ter

SBejeidjnung „fdjöne üjßelt" mit, toa8 eben ntdjt bagu

beiträgt , tiefe Seit ju oerfdjßnern , Daß id) ofyne @e=

toiffenSfeiffe obenerwähnten SBefdjlujj fafjen fonnte, 6t8

jum 2Ibent, allwo feie „fd)öne 2£ett 3a»f)ir et dorn-

»agnie" fid> berfammeln foüte.

3)en Sag über ging id) nad) „gürtt)", tiefem bat*

rifd)en 3erufalem ; e8 war gerate au. einem Sabbatb,

unt id) befudue tie ©imagege, in wekter eben eine

Sßrebigt über ba§ „(Eapitel »on ter $ub/' ftattfant,

»on ter „rotten Scub/', bie üftofeS ju »erbrennen be=

fatjl. SDer 9iabbi fprad) »on tiefer rotten £ul), ati ob

er mit if)r in einem Sßenfionat gemefen roäre ; er wußte,

tote biet §aare fie fyatte unt weld)e (Srjieljung fie genoß,

unt er bemühte ftd), eine Stunte taug jit erörtern,

worum tie „rotfye $ulj" »erbrannt werten mußte, unt>

id) bätte i(;m fd)on gerne jugerufen: Xie .Hub, ift rotl),

alfo eine bemofratifdje .Huf), alio Wirt fie »erbrannt.

(Sr ließ ftd) nod) ein SBeitereS über tiefe rotfye $uf)

aus, tie „ofyne geljter fein mußte", eine tforterung, tie

»on irtifdien .Hüben ju ütel »erlangt ift! 3d) erwartete

immer, ter 9iabbt würte tie {yrage abbantetn, ob tie

„rotfye $ut)" ,,toeijje Wiid)" geben tarf.

9cad)iuittag fehlte id) nad) -Kurnberg }urüd. 2)er
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Sbenb tarn unb idj fnbr in einet £oü'quipäge nadi rem

„Xu!;i'nr=Xcid)", ba8 botfu in bei öquipage ba$ „Sairi*

fdion fjofeS".

36 batte früher forgfättig Sotlette gemadn, idj

;og meinen Spiegel ;u >)tatbe, unb ber Spiegel tu tote

jeber anbete -)iatb, er ift mit tem Referenten etnoetfrans

ben ! SBar fdjon jemals 3emanb mit feinem Spiegel

unjufrieben? 36 mar (ehr jjufrieben mit meinem Spie*

gelbtlb ; renn ber 2Qeife ift mit SBenigem jufrteben, td)

toax überzeugt, beute eine Stobetung madjen ju muffen

unb fuhr mit angenehmen Hoffnungen nadj Dem ..Tuoent*

Seid}". Ter ,,Tui?ent--Ietdr tft ein (iebtidjeä iMafcdjen

;

eine üDtenge Heiner Jeidje jinb ba auf grüner |jeibe jer*

ftreut, bajtoifdjen 2Ba(b*, Vaub= unb Sdjattengange, unb

ein 2ommertan;= unb Sonoetfation&Socal.

Die fdjone SBelt mar grefuembeilc- fdjon ba, unb

id> comptettitte biefelbe DoUjtänbig. Die Dcumberge»
rinnen finb wie bie Nürnberger: fie Rängen deinen

an ihr >>erv btö fie ihn haben. Sie jinb aber fdjön mit

[iebenSwürtoig, nur idj badjte in mir: „2ie feilen Um
baben," Ten „vnuueviften" nämlidv

3dj jHeg <i\\ allen Teidieu
, in allen Liniment, in

aücn Meeu unb Saumgruppen herum; rie ÜRuflf, tie

Mühle be« Hcenbd, ber batfamifdje Duft ter fronen*

reichen Säume, bie mogenbe SJcenge, ber ffranj junger,

lebenSfrifdjer bübfdvr grauen veriet-te midj in jene Stirn

mung, in meldvr mau nudum? lieben ober red* menig

fteuo rie Sonr madjen roifl 3dj mar fo lauge liebe«
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bfirftig , tan id) mir audj fdjon Don fdjroarjen äfagen

tjatie toaS toeijj matten (offen !

3d) [durfte meine ©liefe ringsumher unb bemerfte

ein junges Jrauenjtmmcr, toeldjeg midi mit ferjdvntem

23lirfe anfab „.\>a ! bie ijl in mid) öerltebt4." tadue id\

„tie bab' id) erobert !" ^Jian reeij"; ja, Siebe i[t ba8

SCBert eine? äugenblidS 1 „2Bie fomntt bie Siebe unb ioie

gefyt fie? " — Sie fömmt, »ie (Stnem etroa3 inS "ilug'

fliegt! 3d) bin tiefem IDiätdien ins SÄug' geflogen, rem

3Iug' ine öer$, e§ fud)t oergebenS, mid) aus rem Äug

unb bem £)erjen 31t reiben!

ÜSon nun an mar id) fe(ig ! 3d) tost geliebt ! 3d)

flieg um rae« SSoSquet , in toeldjetn bag 3Jiäbdjen ia}i,

fyerum , toie ein rafllofer ©eift ; ba fab) fie mid) ncd)

einmal an — unD nüerer einmal !
— (Sä tfyat mir

orbentlid) leit, taß id) fo liefcen&DÜrbtg bin. — Xie

Sinne! — 3d) ging in eine ©eitenaüee, um rarüber

uadijutenfen, roie id) fie £cn SJerjtoeiflung retten

fönnte !
—

3n tiefer Seitenattee be(aufd)te id) folgtaibeS ©e*

fpräd), rce(d)eS t>erfd)ierene -]3:r|"cnen , rie id) an ter

Stimme erfannte, in meinem Innern bietten. £>ie „öigen*

liebe", eine gefunbe, ftarfe Reifen, mit burd)bringenber

Stimme, fagte: „(&? ifl ganj natürfid), biefeö btöfcliclw

Siebegfangen ! Tu baft eine fd)öne ©eftalt, — ter

2Bud)S ift bei einem lUcann -äik-:-, nad) rem ©clt natür*

lid) !
— Xu I)aft eine $l)tyfiognoniie, bie bbcbft geiftreid)

ifl, fuicj, Tu beütreü ein »je ne sais quoi« . tae Tic
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Eroberungen leid)t mad)t!" — (Sine djarmante ^ßerfon,

bie Eigenliebe ! üftan faun ibr frunDenlang Ruberen!

aber ba mtfdjte jtdj eine tiefe Saßfümme Drein. e3 roar

ber „SJerftanb", ein toller $erl, Der nie geliebt bat.

£>er faßte rotecev: ,/Ä'ber ev toirD tod) nid)t fo butnm

fein, fid) für fo gefaljrltdj $u balien, baß ein äftabdjen

ifyn blo3 öom 2eben fiten liebt! £>at er fid) t>enn gav

nie im Spiegel gefeljen?" — 3cb bätte reu groben

Werl gleich, umbringen tonnen ! Xavauf anttoortete t>ie

ntd)t fo bafo fdjweigenjumadjenDe (Sigenliebe: „Oca,

roarum benn? 2Beil er feine röratfdje Sftafe fyat, aber

t>od) eine ttalienifdje, mit einem fladjen X) ad);

aber bat ev nid)t einen 9Kunb, Der für ifyn fprid)t, t>. t).

einen 3lu3 um ten -Wunü, ber lieb unt» gemntbtidi unb

bod) roieber pifant ift ? £at er nid)t eine töljngerob'lbte

Stinte, and) einen eblen (^ang u.
f.

ro.?" — 3d)

ftimmte ber Sßerfon ganj bei. „SDafl ift eine fo gefdjeibte

^ßerfon
,

" tadue id) bei mir , tue fott'8 gut bei mir

babeu." — 3ebodj plöglidt) borte idj toieber eine frei*

fdienre Stimme, n>ie reu einer bejabnen gfrau tS \i\v:

bie „(Erfahrung", bie mußte audj Hjren Senf ba$u

ybcu unb näfelte: „8lber bift Xu renn niclu fdjon fo

oft getäufdjt »orben? SBirfl Tu benn nie oon ber SSer»

gangenbeit toat lernen? S5Me oft biß Xu fdjon fo auf«

gefefjen!?" — 3d) l)ätte bevfteu mögen nur Dadjte:

„%lttä 333eibergefd)tt)ä(j , laßt tie nur reben, bie tonnen

oon ?iebe uiduc mebv Innen
, ba8 ift purer 9ßeib

!

" —
X)a flüftert eine Jlötenftimme, fuß tote Öautenflang, eine
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$ax\) aflerliebfte (Stimme, ooü SBSofyflaut, unt tiefe

(Stimme gehörte ter „ (Sitelf eit ", unt fprad) : „2aJ3

tief) nid)t einfdjüdjtent ! >>aft Xu aber nicht aud) oft fd)on

©tue! gemadjt? Unt ift e§ nid)t mö'glict), ta£ tiefe«

9)cätdien teinen 9eamen gehört ijert? Xu bift eine „Sc*

!e Sri tat!" SDie grauen fint auf (Selebritätcn fo er*

pid)t, wie auf SBrüffeler Spieen! Sie liebt Xid) at§ be*

rühmten SJcann!" — „£>," fagte idt), a(3 id) ta§ fyörte,

„e§ gibt nod) tiefeenfente unt toafyrfyeitSüefcenbe (Seelen

!

Xie fyat'8 getroffen
!

" — Xa (igelte mieter ein jarteS

Stimmten, c8 mar „tie 53orfid)t", fte liSpettc

:

„216er maet)' Xid) nid)t födtjcrltet) ! ©ib Äd&t, baj? Xu nidjt

S-toff jur SBeluftigung gibft!" — „S33a8 t>odt) tiefe

jimpertieffen ©efd)öpfe für Störfreuten fint
!

" murmelte

id) für mid), at8 eine taute, muntere Stimme in mir

erfeftoü ; e8 mar ter „ipumor", ter fagte : „(5t toetS,

tie S>tunte mit! beim ^tilget genommen fein, mer mirt

fo üiet pfyüofopttiren, menn'ö nur ein Abenteuer gibt!

Unt wenn Xu jutn 33eften gehalten wirft, Xu l>aft tid)

$roei Stunten amüfirt, ta§ ift genug ! 2Bie oft fyaben

l'ief) fd)on gan^e SBötfer ein paar Stunten taug amüfirt

unt fint naefjtjer aud) gefoppt morteu, uno fint aud)

liiert t'ran geftorben!" — XaS ift ein üftorbferl, ter

„Junior" ! (Ein alter 'practicuS!

$ur
5

, ter „Spumor", tie „(Eigenliebe" unt tie

„(Sttelfeit" trugen Den (Sieg befbon.

3n tiefem Stugenbtitf tarn bet« fyotbe ÜRabdjen an

ter £>anb einer greunbin; alä e§ mid) erbtiefte, fttejj e8
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tfjre ivrcuntin fanft an, um fie auf mid) aufmerffam ju

madieu, id) bemerfte e8 unt tourbe nun meiner ©ad)e

immer getoifTer. 34 folgte fcen Seiten üftä'tdjen in eini=

ger 9ferne, fie gingen in ten SrfrtfdjungSfaat.

Stuf tem 2Bege oegegnete mir ^reunt § .... e,

9ietactenr be8 ,,.U. >t." 34 I)ing mid) an feinen 3trm.

„Areunt, id) ^abe eine (Eroberung gemacht, Du mußt

mir fyelfen." — „2Ba§ tenn? Sßte tenn?" — „3a,

mcnn id) bog toüjjte! Slber fomm', tdj toerbe fie Dir

jeigen, Tu mufjt fie fennen, eine folcfye Sdmntjeit! unt

bann mußt Du mid) tsorfteüen !"

2Öir traten in ten Saat ein, toäfyrent id) il)m

StüeS erjätylte; nad) einigem 2ud)en faf) id) tie §olbe

an einem Jifdjdjen mit ihrer greuntin unt einer alt*

lidien Dame. Site fie midi fab,, ftüfterte fie bet Dame
einige Sorte iu$ Oljr unt tiefe fab mid) bann mit

großer Stufmerffamfeit an. — „Siefyft Du?" fagte id)

gu >>., „fie I)at eben mit ter alten Tarne von mir ge»

[proben, efl tft riduig!"

Dr. $. fal) tie ©ntöpe an unt fagte mir: „(St

fretltdj fenn' id) fie , ba8 ift tie fditfne 3ulie , Teduer

befl reichen ßauftyerw 9i. Sft. , id) feune tie iyamilie

recht gut, tie 2tlte ift ifyre ©rofjmutter, unt id) fami

Cid) öorfleüen."

3d) mar glüdlidi! 2Btr nahten uik> tem Inohe.

atl meldvm fie fajjen. od> fal) nun 3 . . in ter Oiähe.

Sti mar eme? bet retjentflen ©eftdfter, frtfd), licblidi,

rofig , muntere fdjtoarje Stugen , Sippen tote bte Äpfel
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fclfitlje, 3äfyne toie bie ^eerbe ©alomonS, bidjte fdjtoarje

Voden fielen auf blenbenbe <5d)ultern tjerab, feie einem

marmornen ©enin§ ßljre gemacht Ratten.

3Bir nagten un§ bem Sifdje unb nad) einer leid)»

ten ^Begrüßung normen toir auf jtoei nod) leeren ©fügten

an bemfelben Sif&e *ßlafc. öd) toarf 331t de toie feurige

23omben auf Suite unb hutpfte ein ©efpräd) mit ifyr

an, unb jtöat mit ben geiftreid)en 2B orten : „§ier

b'rinnen ift'8 bod) fügtet tote bort brausen." Dr. £).

nafym nun baß SBort : „3d; fteüe 3l)nen l)ier uteinen

greunb
,

£>errn Saphir , cor ; ©ie toerben ben Tanten

toofyl fennen." Suite fab, mid) an unb fagte: ,,3d) Ijab'

nid)t bie (Sfyre." — „£)a fjaft £>u'S," fagte ber „$er=

ftanb" in mir gur „(Sitelfeit", „£>u fjaft ja gefagt, fie

liebt ü)n, toeil er eine „ßelebritüt" ift!" — Silber bie

„Eigenliebe" nat)m fdmeE baö 2ßort unb fagte: „3)a8

ift mir um befto fdmieidjclfyafter, fie liebt alfo blo8

meine „^erfönltdjfeit
!

" — 3>d) aber fufyr fort, Sulien

ben £tof §u mad)en, fagte it)r oiel bummeß unb gefd)eib=

te8 3eu3 burdjeinanber, toie Mi bei »erliebten ©eden

unb '•ßljilofopljen ftet* ber %aU ju fein pflegt, unb id)

fat) balb, toie fie immer toeniger fremb unb immer ju=

traulidjer tourbe. 3>dj fagte iljr enblid), toäl)renb greunb

§ bie anbern beißen Damen unterhielt, toie fie fd)on

ben ganzen Ibeub meine 2lufmerffainfeit auf fid) gebogen

fyabt, toie id) mid) untoiberftefylid) il)r uad)ge^ogen füllte.

<Sie läd)elte unb fagte: „3a, id) l)ab' <Sie aud) fd^on

lang bemerft unb immer angefetyen." Qd) erbebte öor



freute, id> vütfte ein 23i$dien naljer unb fragte »er*

fcluimt : „Unt roötmrdj l)ab' tdj tiefe fdjtttetdjelfyafte Stuf*

mevffamfeit auf midi gebogen?" — 2ie fab midj un*

befangen an uirt) faßte mit naiöer Unfdnilt : „C, Sie

idien meinem öerfiorfcenen ©rojjöater fo äfynlicfy!" —
deb fab nun ta§ 9)fäcd)en genauer an! £3 war grunö-«

l)äßüd) ! ©o täufdjt man fid)

!



i)ic 3igcnnmn.

3fo8 bem Portefeuille meiner Siebe uitb SieMeien.

2(n tfreunt CEaftelli.

jju l>aft le£tlnn jurüdgeblättert in beinern ®ebad)t»

lüfte imb bem Sefet einige 33lättd»en au3 bem Äraut=

unt) ©emüfegarten betnes SugenbljeicjenS mitgeteilt;

ben 33 1 u m e n garten f;aft Xu, wie e3 ftd» gekernt,

refpectirt unt» unter bem 3d)(eier 3)eine8 ©ebädjtniffeS

ungetüftet gelaffen.

2lud) ich, mein ebter 9lhnrob, roar einft ein „Sdnit?",

in Ungarns ©auen liegt ba8 2fimenfd)loB meiner einft

teilten jagten ; unb e3 b/aben mefyr Liebesabenteuer jtot«

feben meinem erften öantel , Ten idj mit jtoeifdjuriger

SBoQe im 3omogr/er Somitate trieb, unt meinem legten

2öod)enfreb3 ftattgefunben , a(» man fid) con meiner

breiten Dcafe träumen läfu !

@8 fällt fein ©elefyrter »om £mnntel, aud) nid)t

in ber Siebe, mein Sfreunfc ! S)te Siebe rcitt gelernt fein

tton ber Pque auf ! Doiü nannte bte Siebe eine „.tun ft",

$ünftler muffen gebildet roerßen, muffen oiele 3$erfud)e
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mad)cn, muffen öiel berpfufdjen nnb öerftfimpern , bt§

fte eine äfteifterliebe Ijenoorbringen.

Xu erinnerft £id) nod), toie id» in bie „Subtam"

eintrat, a\9 w ba8 ÜWabdjen aus ber Aremte " ; e3 fint

breijjig 3ab/re barüber oergangen unb febon tamale

ömjjte fid> £ein SarfaSmuS cid mit meinen £erjen§s

angelegenljeiten 511 befdjaftigen , nur wenn Xu roirflicb

eine ©efdjidjte ber „l'utlam" fdjretbfl — toa8 geroifj

fein
-

iutereffaut roare — fo wirft Xu im „'ilrduD" auf

(Srinnerungen flogen , tte meinen Vebrjafyven feine Un«

eine machen.

Tir atfo öor Willem fei ein Meine«, balbfemifdjeS

Abenteuer au8 ber Velnbuben;.eit meiner Viebecfdutte er*

•

viblt, einer 2dutle, in meldjev man am meiften lernt,

wenn man bei ber Prüfung rurd\ fallt unb au$

ber man tefto ttäger (jerüorgeljt, je meljr man odjS't

!

8lfo, Areunt liafteüi, nimm eine Deiner eyotifdjen

SDofen in bie §anb. fejje Xid> auf Deine Chaise-longae,

rüttle rie 3ugenbjab,re tu Xir ein bi&fyen auf unt» fyöre

31t ; hu}, fei — Snacreon

!

3Röge ber Sefer mir rie $anb reichen nnb mit

mir in einen lOiarftflecfen flehen, ber am Saume befl

SBafont^er SBatbeä liegt, anmutig gelernt an einen bidjt*

beroälberten 93erg, Sfafaberg genannt. Xiefer Ort fyeifu

ÜJioor, ift früher wegen feiner häufigen Srbbeben, —
rie brei 3ab,re binteremanrer anhielten, täc^Ud^ oft 12=

ffii 20ma( fid) roiebertyolcnb, — 11111* in ber neuen 3eit
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burdj bie SWoorer ©djtadjt foefcrnnt getoorben. SEBetitger

fyaben ftdj bie 2lnnalen ber 3 e^ bamit fcefdjäfttgt, ju

erjagten , bafj ber „ ipumortft " bort im ©djatten be«

93afont)er 2Batbe§ föioppern fammelte unb feine evften

SBerfudje 31t Rapier toarf.

3n ÜKoor entftanben meine erften @ebid)te, bie als

„ poetifdje ©rfittnge " erfdnenen unb einem ber 9ftoorer

©vunbfyerrfdurften getoibmet maren, bem eblen, f)od)fyer=

jigen unb liebenSroütbigen ©rafen Satnberg, bemfelben,

ber auf ber Dfnev^eftfyer Sörücfe unter ben bie Station

unb bie 3e 't fd)änbenben ©tretdjen r>on öeratdjten

SKBrbern fiel, unb ber als 9fad)egetft nod) lange auf

biefem ^lede bie mütfyenbe -ftemefig Ijerauftubefdjroören

öotn ©efdjicfe ber SSötler unb sDfenfd)en beftimmt jn

fein fd)ien.

3d) mill gut madjen , mag bie 5Inna(en ber 3eü

fo gottlos »ernadjlüffigt fyaben unb meinem künftigen

Söiograpfyen einen f'leinen ^inger^eig in mein 3itgenb=

leben geben.

3d) lebte in bem £>aufe metner Stiefmutter, meldje

einen ©algt-erfdjleifj fyatte. $or einigen Sauren fyat ein

lu'eftger $itnftler ba§ SpauS, in bem idj lebte, in einem

nieblidjen 33i(be auf ber $unftau3ftellung auögefteüt.

(§8 toar bortreffüdj gemadit unb id; glaube immer , ber

Dealer mar ein ©attyrit'er, benn gerabe cor bem Ifyore

meinet JpaufeS hxad)U er einen SBagen mit sroei Od)fen

an. 3n bem erften ©todtoerfe biefeS §aufe§ mar ein

ßiminev, mefd)e3 id) mir in eine gange s
Jieit;e üon
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3'ttmern einseifte. 93ermitteljt fd)toarjer Striae, bie id)

auf tem rotten 3^Sc^ot)en tiefes ßtutmerS jog, tbeilte

id) e§ in ein © d) l a f 5 i m m c r , in ein 2 d> v e i 6 5 i in *

m e v , in . ein ^3 e f n d> 8 5 i m 11t e r , in ein 2 r» e i f e*

j immer, in ein SBtMiotljefSjtmmer unt> in ein

SJorjtmmer. Sdj beircbnte alfo nidu nur eine ganje

>)fei[>e ten ..Rimtnern, fonbern id) fonnte fogar 11 ad* belieben

{eben Slugenfelid in einem anbern „(Srbflridj" trebnen.

Da8 „©djlafjimmer" allein füllte feinen Seruf oofls

feinmen auä; ba8 „(Sdjret&jtminer" roentger, am atter«

roenigften aber ba8 „2rene^imiuer". SJleine Stief*

mntter, eine fonfl hwrbige mit freujtiratte grau, mar

eine „ Statur * ^omb'opatljin ", ibr 2nüem mar: ba8 toaS

ten fmnger bera,ebradu bat, muß ihn and) feilen: in du 3

1 m SN ag"e n l) a b e n . „ g [ e if d> " i ft © if t , madu ©Cut,

SBIut madu 2öaHung, SBBaÜung führt jur Sünbe, Sünbe

fübrt jum haften : alfo fafte man gteid) 6eöor man

gleifdj ifn , fo erfpart man ten Umroeg. Tac irav bie

„Vebve rein gleifd)". Die „Vefyre öom ©eflügel" Ijiejj:

Kälbern e8, [unge Ruinier, ©anferl u.
f.

ro. iü ba$

„unreife £bft" unter tem ifyierfleifdj mit bläl)t meb,r

al8 ti> fattigtj „ter 9)ienfd) aber feil ftdj nidu auf*

bldben". Die „Vebre üon ten Jifdjen" lautete fo: „(Sin

gifd) lebt rem 2Baffer, er toirb im üftagen irieter }u

SBaffer, alfo trinfe man gleid) SÖaffer." Iie ,, Vebre reit

ten ©etnüfen" lautete fo: „Spargel ift ein Iteterlidkv

ßffen! ©a« Tide mit ©rojje roirft man toeg! Da lernt

man in ter 3ugenb 3IQe€ roegroerfen! " ©lojj brei ©rojj»

in. itifttn, JCI 2<t> 10
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mädjte au« beut *ßflanjcnvetd)c fanben ^ßtafe tu unfern

tiidjenaporljefe : „ (S r b ä p f c 1

" , bte präftfcirenbe 9Jiaä)t

;

„ 2 a I a t " unb „ S p i u a
t
" bte mttfceratfyenben iUäd)tc

;

„'tftfotcn, Grbfeu unb Stufen" waren bte iOturcU

floaten. 2)te brei SDiachte faulen aber nie $ufammen!

9cie fallen fid) „(Srbäpfet", „Salat" unb „Spinat" ber*

einigt; in btefer SÖejidjung fyiefj cö: divide et impera!

SCfeer bie 9catur ift reid) an (Srfafcmittetn , int Saufe ber

9Jtcnfd)l)eit tpaftet ein »etfeS ®efe£ ber aufred^tfyaltenben

9caturgefe£e. ©o warf bte weife 33orfetmng ju meiner

Sd)ablo«t;altung eine a£Iopatl;tfd)e $ßd)tn aU paffiben

333it>erftanb gegen bte fyomöepatfyifdje ©efei^gebnng in ben

^jauSljalt beS |mmoriften, bamit er fetner unfterbltdjeu

SBeftintmung nicfyt burdj einen fcloS botanifirenben Appetit

entgegen werbe.

SDiefe $ßd)in, weld)cr uteine je^igen Sefer einen

grcfjen £l;eit ityreö . Sefeoergnügen« öerb'anlen, öerbie-nt

toen meinen Sefern geformt $u fein unb iä) muß fie , fo

will e§ mein SDanfgefufjt , beut ^ntbliftuu »erführen, wie

fie mir crfd)ien jur ,3ett • a^ l<fy
nod) gar nidjtS war,

nidjtS ate — junger ig, unb wie fie in ber s

2Büfte öon

Salat unb Spinat mir ii>ad)teln regnen lief] , unb wenn

aud) feine 2Bad)teln , bod) 23rattjül;ner unb SBvatgän$d)en,

bie , nad) Sluefage aller ,V)uugerigen , aud) uid)t ju »er*

ad)ten finb.

(Diefe SlBd)in fyiefj „£tperl" unb war „eine« Ritten

niebere £od)ter au§ beut Rieden SJiartonödfdr ". Sie war

uid)t äftfyetifd) getutet aber „mottet"; fie fprad) nid)t
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franjöftfdj , aber roenn fie fid> ©amfiag •KadnnittagS

unter ben ^enfiern meines 2aitvjcuci fdjlafen fegte, ging

fclbft ber •liabbiner nidu öorfiber, cl>nc ju benfen:

„2Ba8 ber $iinmel erraffen I;at
,

jcü ber fünbige 2J?enfdj

nidn oerfdjmäljen."

Biöerl mar eine örimitibe Seele, einUrroefen; fie

rad)tc nidit gente biet, aber fodjte befto lieber me1)r
,

(te

feufjte weniger, aber fie umarmte beflo leferUdjej:, fie

öerftanb bie STugenfbradje nidu, aber roenn man nod)

fo leife flüfterte: „,3iperl!" erroiberte fie: „©freien fe

bodj nit efo gar ! Out bin jo nit tab !

"

(£8 mar im üDRonat üKai. 9^odtj finbet ftdj in meinen

gefammeKen Schriften ein ©ebidjt : ,,.\U o n t fdjein Utü",

aud Jenem 9Jtai ! öd) mar bleich unfc [eufjte nur magerte

(idulid) ab. Unb roarum? ;'lus Siebe? Sftein! gfufl

3i»erf «Siebe? Dnein! (Sin anberer Kummer nagte an

meinem >>er^en

!

ÜKai! 2Hai! SEBonnebnnger ! Slumenföenber ! 3üng>

ting mit ben golbenen Soden! 2ftir bradueft SDu nur

SBeb, unb |)er&leto ! SBenn idj in 2J?oor ^entmfdjroärrate

im SDtonat 2ftai, roaS fab idj? 9tid)t8 als große Salat«

gärten, große Sbinatfelber , unenblidje ßrbäöfelärfer

!

Unb ber ©ebante erroadjte in nur: ;Hu' biefer Salat

n\idvM für Xidil SDiefcS Seitmeer öon Spinat fofl

burdj Deinen elenben Seib getyen! — 3täj fab, rote ein

Somnambule in bie 3u^unP meiner Singeroetbe, iuid

fab, fie ganj grün, Ijeflgrttn, öaperlgrün!

3d) glaube, Stiller fogtl „3)er SWenfdj bvaudjt

16
"
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toentg, unt an Spinat retct) ift tote Statur!" Tiefe

(Spinat = unt Satatfefoer tterBttterten nur bte 2pa;ier~-

gange am Sage, unt itr) ging 6fo« iRadjtS im üftonte

fdvin f&ajteven mit fd-rieb tas ©ebitr/t: „SJlonbfcljein*

tuft!" 3m lOicntfcheiu -fahen bte ©alatfßpfe au«

tote Oie^LüUnicr unt tic Srfcäbfelfelber tote KüberneS

Ragout

!

-3d toare getotß ut ©runte gegangen unt tage am

(Saume tec- SBafontjer 2BafDe§ begraben mit ber ctnfa*

djen Snfdjrtft

:

„vi.r liegt er in bei £bat;

@v lebte öom Salat,

Unt ftarb bann am Spinat!"

roenn utdu o'Por^ ri° prtmittoe Btyvcl, gemußt hätte,

poetifdje SSlöjje, üftufen^agerfett ton ^mngerblöjje unt?

3Hagen * SDMandjotte ju unterfdviten. (5tne§ :>lbent;- tarn

fte in mein3immer (
fdnitt über baS „SSDrjtmmer" in

baS „Speisezimmer", brang bi: in mein „Sehreibzimmer"

unt fagte barfd) : „Witt, junger §err, 2e verhungern

ja!" Xa toar'8 au§gefyr.od)en ! £ göttliche (Stnfalt heiliger

Statur I 2Ba§ fein $ei ftant ber SBerfiänbtgen ftet)t, ta«

gibt er tem ©eniuö ein!

3d) üib fte lange an, lang unt mit STnmerrungeti

unt fprad> , intern id) "Die §ant auf ihr Öaupt legte

:

„j$üpexl, mcber fommt Xtr tiefe 2Biffenfdt)af1 2 unb

fannft Xn mir iyleifd) in meine Sage bringen?" .ßibert

aber anttoortete: „(Sine reine DJiagt ocÜ6rtngt jebtoebeä

§errlid)e auf Gürben!" mit bon tiefem läge au empfing
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3tperl jeten äftorgen ton mir einen Hänfen B^-v^i.iev,

— o bamalS gab'S nodj blanfe 3'Per^ unr Hanfe gtean*

jtget — uut bredte mir heimlich rar- ..unreife Aleifd)",

wie in ber bomöctatbifdvn >cüd)e junge ©änfe u.
f.

W.

beiden.

2Benn icf> tem Sefer nun audj betheuern Wollte,

cafj jwifdjeu Tidner unb 3^er^ lue anbete Smpfmbungen

hin-- uut Vergingen at8 platonifdje, bafj t£jv Hi'u-benfeuer

mit tem Steuer bei SBefla hätte wetteifern tonnen, nur bafj

Sauds , ihre lefcte ©ans [djladjtenb , ntdn tugenbljaftcr

war alc- 3ipetl - würbe ber Sefer , ber reu Beeten alles

lieble jumutbet, eS bodj utebt glauben. 3dj [age atfo

barübet weiter ntdjtS unr fontme ;u meiner (Srjäljlung

roieter jurücf.

SineS 2HorgenS joej midi ber erwadjenbe £ag mit

feiner liebüd>eu <Svtfct>e , mit feinem jungfräulichen , Wut*

jtgen Zithern , auf meinen geWölmUdjen (Spaziergängen

in ben fonmgen Säumen beS löafontyer SBalbeS, etwas

tiefer in ben tiduen 2öatb bmein , auf rem SBege nad)

ffis*ber ju. Xie Dielen SBege, bie ftdj im Sanbe nadj

ber SBMflfür uut Saune ber 2Balb* unb ^oljbauern ba

treusten , verloren fidi midi uut nad) in wettern 2luS*

münbungen. äfteinen ©ebanten nadjljängenb, in ber er«

quicflid>en Mühle Der SalbeSfrifebe , wanberte id> immer

weiter auj fdunaieu Jufjpfaben , bie lue uut ba ein

Itteifigfammter betreten i)aben mochte, nur nun, als ftcb,

ber Sßfab ganj Derlor nur idj im tiduen Sffialbe faf) nidu

mehr weiter Dorbringen tonnte, erwarte icb, aus meinen



246

STrcmirtereien ! Qd) Midte um mid) lE>er unb fanb , ba$

\d> jebe befttmtnte Suditung berfo'veit batte. 3)ie ©egenb

be8 SßatbeS war mir ganj frerab, taum wufcte id), »on

welcher ©eite id) fyerfant, nod) weniger wofyin id) mtd)

§u wenben Ijabt, um au§ beut 2Balbe fyerau^ufommen.

ßy war aber bajumal fein Spaß, in bem berüchtigten,

enblofen, fd;auerlid)en 23afcnl)er SBalbe fid) ju verirren.

Stfad) meiner UKjr formte id; mid) ungefähr anbertfyalb

Stauten weit von 9Jieor entfernt fjaben; id) fd)(ug , ba3

wufjte id) , ben 2Beg in bie ©egenb nad) £t3=ber ein

;

fouute aber ebenfogut, ba id) einmal Dom 2ßege abfam,

red)t§ ober linH Sage lang wanbern, wieber auf ben*

felben tyia.% jurücffefyrcn unb feinen 2Iu§weg flnben.

£)abei fielen mir ade fdiauerüdien Gegebenheiten ein
,

§u

beren ÜBiege unfc Sarg man bie grauenhaften Sdjatten

unb bie fdjauerttdje Stille biefe§ 2£afbbunfel3 madne.

unb id) geftanb mir, nid)t in ber angenefymften Spajier*

gängerlage $u fein.

(§3 würbe mir flar, id) nutzte fud)en, nad) einer

beftimmten 9iid)tung fort^uwanbern ; unb obwohl bie

Begegnung irgenb eines (£}if63 über üam§ in btefen

Zäunten nidjt 51t ten retjenbften Steübtd)eiu gehörte, fo

fyoffte id) bod) einen bevgleid)en Cbmann ber -pferte*

unb Sdiweiufyerben 51t finben , im bentfyigenben 33ewu^t-

fein , nidjts in ber Safdje ju f)aben als einen 33anb twn

yieuffeau, ein Safdjenmefjer unb ein Sadtud).

SDcein erfter ©ebanfe War, eine 2fnl)öf)e ju gewinnen,

um bie ©egenb ju überbliden ,
— ber ©ebanfe war ba,
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a&er feine Stnljölje. SDie ganje Strecfe beg 2Balbe8 ton

Iffloox bi$ dlaab unb iLeepvim u. f. tu. ift nidvtS als

eine Alädv. Cut toanfcerte atfo tem @ange ber Senne

nad). So wanberte id) toieber jtoei ©tunben turd) @e*

ftvüwe unfc ©efdjtinge , ^toifdjen ben taufenb jährigen

SBaumfaulen mit ihren grünen Xädvru.

©nblidj fioC mir ein , einen tiefer öielarmigen 9fie»

fen ju 6efteigen , nm melleuht öon feinem SBipfel aus

ettoaS ut erbüd'eu , toornadj id) nüd) orientiren rennte.

3)a$unial, verehrter Vefer , vear ber f)umorift pen

jener Saitte, bie ju einem „ SBaumfrayler " toie gefdviffen

ift. @t Hettcrte auf einem Saume fe flin! herauf unb

Ijera.fi , tote jef^t eine SDemifjton eingegeben unt angenom*

men totrb. SDer „§umortjt" tyatte fe reenig Aleifdi

toie ein <\-aftcut:fdi unb toar fe etaftifdj tote em 5ßrejj*

3d) fdiveaug und) tu bie >>ebe , unb baS nicht tuvd)

.\tried)eu, fentern bttrdj müfyfameS (iniperftrebeu ; öon

3toeig jtt 3tec'8 laiu '* bii in ben 2§ipfel beS fyefyen

SBaumeS.

iHber eS toat nidjtS ut feben als VMiumel unb

SBalbung; ein 9Keer öon Saumgipfetn »ogte unter mir,

bis an ben femfteu ^orijont. Sdjon tocUte id) treftles

berabfteigcu , als id) ungefähr eine SBiertelfhtnbe toett

über ben Säumen Meine blaue , bünne 9?aud)toöffdjen

aufzeigen fab, bie toie SRebelfloden fi$ letfe in bie $51je

tvirbelten , unb unbejtoeifctt auS einer Ter SBaumgrubpcn

|uü enttokfelten. 2Bo -liand) ift, fagte idj mir ganj
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erfreut, tft aud) fetter, unb roo $euer angemaßt roirb,

ftnb 9Jienfd)en, Unt feilten tiefe 9JJenfd)eii and) -Käuber

fein, fie fint) tod) nid)t fo furd)tbar, a(3 bie 3lu*fid)t

auf tagetange §erumirrung im Söafontyer Sßatt mit ter

(Snbaucfid)t auf ^ungertob.

3d) flieg fyerab , nad)bem id) Die 9iid)tung fyerum

merfte , unb roanb ntid) müfyfam , Bet)utfam unb faft

fried)enb »on 33aum 51t SBaum. 35a fd)ien ber 2Batb

ettcaS fetter ju voerben unb id) urteilte ganj richtig,

tafj id) einer fegenannten
, r
2£alblid)tung" natye fei. 3d)

brüdte mid) , öon biden 33aumftämmen geborgen , immer

weiter cor , unb fafy enblid) burd) ba3 biinner toerbenbe

©idid)t auf bie £id)tung l)in, bte in biefem 3(ugenblide

einen fenberbaren Enblid barbot.

3)te :&>a(t>tid)tung , eine Keine ötüd)e mit grünem

9tafen bebedt, toax t>on einer fteineu ©anbgrube unter*

brodien , bie aber aud) öoit einzeln fyeroorfpringenben

33aumftumpfett burd)fd)ititten toax. üitf bem ntebrtgen

©ebüfd) am «Kante ber Sanbgrube unb be3 2Balbe8

maren l'inneuftüde
,

^ernten, Zü&jix , u. f. to. jmn

Srodnen ausgebreitet , unt um ein praffelnbeö Reiter in

ter äftttte geigte fid) eine ©ruppe feiten brauneu , vatt>fel=

fyaften SftomabeiuoolfeS , taö tote eine (ebenbe Jrabitton

burd) tie Seit gebt, unb beffeu Triften;, unb @efd)id)te

nidit ]u ben fleinften Äntnbcrn gehört , roeld)e eine l)ö(;ere

£Bettorbnimg un^erftörbar burd) bie SBaublttng ter

Stänte , Wolter unb Nationen gefyen läßt.

Hö rcar eine ober jroei 3'3cunev f
am^en > bk ^ier
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üurnterruhe Tuchen. g^ei ^a - -ei' i'1 eutnflen 2B5mm*

fen, mit bunten ^alotiidiem, trugen am bunfet«

gebräunten Slntli^e bie Spuren fomobl t>cn SEBinb unto

äöetter, atö au* reu ben harten Sanierungen burd)

©rangfal, SBitterfeit unt> Verfolgung. ÜWaljagoni
«
äuge

lagen btmfel auf tiefen ©ejidjtern , unt in ben mirduui

feer garten (Stirn [tauten Die Auflagen eines emigen

Veit* gegen bie Unerbittttchfeit beS berfolgenben ©e*

fdnrfe. Drei Luv bier alteäBeiber, mit bunten Supern

um ten .H epf , runjlicb,
,

gelb unt mit bem iHuvtvuct'e

lunmilterter Sßetblicb/f'eit , lagen im 2aute unt befdjaf«

tigten (id) mit SluSbeffern alter .uleitungc-ftüde , mäbreut

jroei .viuter (id) im ©rafe balgten , auf teven braun*

gefärbten Stengen bodj bie liefen ter ©efunbljeü

blühten.

x'llc" id) auS tent Tididu bermtrat , maren e8 bie

Minter, bie midi juerfl faben unt mir entgegenförangen.

©ogleidj war xHUec in bem Keinen Vager in 33eroegung.

SKännet unt grauen umringten midj unt ter (Sine

fragte barfd) : mer icb fei , weher id) Eonime unt mae<

id) fuebe.

(Sin Sftarr fauu niebr fragen , al8 jeljn SBeife beant«

toorten tonnen, aber ein ßigeuner, unt baju im 33a«

tenner üffialbe, t'ann getoijj mebr fragen, alo ;ebu Beeten

beantworten fenueu.

3dj mar aber vorbereitet unt erwiterte : id) märe

OU6 ÜKoor unt nur mären bier im SBalbe unferer

Xrcifug, tie Don ter vvrrfchaf; auSgefdjidt weiten [int,
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ben 2£alt ju turd)ftreid)en , um ju feiert , toetcfye $nop*

peru » 2Iu§beute tie 23äume tterfpred)en , ta 9iaaber tfauf=

Leute Den SBalb tarauf padjten wollten. SQBir fyaben audj,

— ful)r id) fort — l)errfd)aftlid)e §aitufen bei unS;

id) fyabe mid) in tiefe ©egent gementet , unt ta id) fyiev

$euerfd)ein faf), fam id} fyiefyer unt bitte, mir feie pfeife

anJunten ju fönnen.

•ftad) tiefer 9iete , tie an ^Diplomatie unt $larl)ett

felbft im Stdjtunböterjtgerjaljre ifyr ©lud gemacht Ijätte,

jog id) in angemeffener ütufje meine pfeife au8 bem

©ad, unt intern id) fie geftopft l)atte , rettete id) tem

^igeuner rul)ig ten ^oftif Ijin unt fagte: Tessek

(beliebt'8)? darauf fdjrttt id) auf ta§ ^euerju, unt

fagte ju einer ter (SifcfyÜ'en , inbem id) mit ben Ringern

in ber 2Beftentafd?e ju fud)en begann: „SBenn id) einen

3n>anyger bei mir fyabe , fo mitl id) mir , toetf8 ftd)

g'rate fo trifft, aud) mafjrfagen [äffen." 3)abei lie§ id)

tie jirei üftänner nidjt au8 ten 2lugen , tie tl)ve pfeifen

ftopften unt mit einanter tr)r ftaubermelfd) fpradjen. 3)ie

Debatte fd)ien 511 meinen ©unften anzufallen. £)er

Sine trat fyeran unb fagte: „2Benn 2>u ®ir mafyvfagen

(äffen tutllfi, fo f oCt ®ir 3"^ mafyrfagen." SDarattf

pfiff er auf feine SBeife unt au8 ter antern Seite be$

2£alte8 fam nad) einigen Minuten au8 tem ©e()ölj ein

|unge8 5)iätd)en gerannt, flüchtig mie ein 9iel), tag ftd)

bie ©racfpitjen faum unter iljrem dritte beugten , unb

fragte, roa* eß gäbe. (§8 mar 3'"^- ^k ^reciofa tiefer

kleinen ^tgeunerljorbe. 3ijre ©eftalt jeigte ein 3beal
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be8 fdwuen SJßlferftammeö , welcher in 33au , 2Budj8 unb

®tiebma§en ba8 E&enmajj tev SBoflenbung a\\ fidj trägt

unb beut felbft eine bieltaufenbj;äljrige Aludn nur1

fjefce

ba8 ®e»räge feines urfprfingtidjen ©eftaltabets nid)t

gattj oertoifdjen fonnte. 3n langen <vleduen fiel ein

rabenfdjwarjeS .'paar über Sdudtern unb SSufen Ijerafc,

tie trofcig auf il)ve naturgefefctidje SBeredjtigung unb 23oü%

entung ifyrer ^vüfle in ba$ barauffaflenbe Vtdu jurütf«

toarfen. j^coä fingen glanjten wie jtoei bom tunt'etn

Vidne turdnränfte (itelfteine au- tiefem nadtfgebräunteu

Slntli^, unb jtoei feingefcbnittene ,
finnbofle Sßur&UTliböen

öffneten ftc£> tote triumplnreub , um jroei Ziethen Balme

felien ju laffen , bie ben un^erft urbaren ^ßenfionSfonb

riefer 2tammeefdwnfk'it büren.

„ßrnta," jagte ber ^igeuner, „ber £>err ift am?

9ftoor, ivofjin wir geben , unb toifl ftdj toafyrfagen laffen.

ihn Ta«." — 3'"^ f«af> mid) mit gellen Slugen an,

wie eine Oajefle , ließ fid) meine f>anb reiben , auf bie

id) einen ßtoanii^ix legte. 93?ät>renb fie tie Vinien meiner

>>aut evfmidue unb mir in tem gewtfbnlidvn 3'8cun€r*

Drafel brobljejeiljte , hatte idj nun meljr unb mdjx ©e-

legenljeit, ben befenteren 9?eij tiefe* mitten ©efdjötofeS

;u bewunteru, unb fo 31t fagen mtdj in ihn 511 ber*

narren. 3118 fie \\\ Snbe war, jog idj meine SBorfe

IjerauS, Tie gerate nidu an Uebertabung litt, unb-fdjüt»

telte teu ganjen önljalt in tie öaut ointa'o. intern

id> ihr lädvlut fagte, idj hoffte, fie würre mir tafür ein

<2türf ©rot geben, ba fdjon iViittag in, unb mir bann
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ben 2Beg jurüä nad) 9D?ocr jeigen. 3}a§ 3ttanooer tc§

©elbauSleerenS toar bon meiner Seite uidu gair
5

unbe*

rennet, unb überzeugte bie 3tgeunev, bajj ^ nichts

mehr 6efa§. Binfa fa^ fragend auf ton 3igeuner; tiefer

nalnn mir bie SBör
;fc aus ber |)anb , toäljrenb ber 2lnbere

ganj bebag(id) allen £abaf aitS meinem tfeftuf in ben

feinigen leerte nnb fagte : ,,©o geh/, ,3infa, unb $eigf

bem $ errn ben näd)ften 2Beg !

"

grofy , fo barau§ ju fommen , übergfürflid) in bem

©ebanfen an bie Slriabne, bie midj aus tiefem Vabi)=

rintfye bringen feilte, fdjenfte idj meinen .tfoftuf ned)

bem anbern ßigeuner, unb einem ber fdjroarjen SBälge

mein Safdjenmeffer.

3hl fa fagte: „fo foiiira'!" — 3d) t)abt feittent

oon ben erften unb reijenbften Afünftlerinnen roofyl einige

Inmbert äftale bie SBSorte gebort: „fotnm' ber!" aber

fo liebltd), toie jenes „fo fomm'!" ber 3iseune^n 3^a

f'lang mir nodj feine«.

3tnf'a ging balb cor, balb neben mir, roie e3 bie

©qlbroitbntjj ' juliefj , unb id) Ijatte ©elegenbeit, bie 2mn=

metvie, bie (Slafticität biefeS reijenben Körpers in allen

Söiegungen unb SBenbungcn ju betounberrt , inbem jte

jugletd) im ©efprädje alle liebttdje SBilbljeit üjrer Statu«

uttb alle fdjtoanfenben 9Koralgefefce iljreö ©ramme» unb

ifyxrt @efefce§ entundelte. M) \ai) mie ©oetb,e8 ÜOtaböta:

„3tmfd)en tiefem SBerberben ein menfd)üd)eö £erj." ©od)

id/ roill fur$ fein; id) nalnn beim ;'lbfd)ieb mein bunt*

feibeneö |)algtud&, ab, fdjlang e3 iln' um'ö ipaubt, unb
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fie öerföradj mir, roenn fie nad> Sfäfa rommett, eine

Siertelftunbe oonSDtoor, roo fie längere ßeit ju bleiben

gebenfen, fo tourbe fie midi gtcidj aiiffudien.

Uub fo fom e8 aud). Tic Keine §>ort>e fam nad>

Sfdfa, blieb äftonate lang Da, unb idi befugte tiefe

fromme ©emeinbe aufteilen in ben ©tunben ter SBuße

mit) liicitjddiriieii .vtafteiunoj.

Um tiefe 3eit begab fid) in meinem f)aufe ein

Heiner Uuiftant« , ter aber DieS fdjtoere Abenteuer, toetdjeS

id' ju ergäben im ^Begriffe bin , Ijertoorrtef.

steine «Stiefmutter trieb neben tem So^anbel

ncd) ein SEBetngefdjäft. Sie hatte ein paar bunten Simer

Sßein liegen in berfdjiebenen ©ebünben, Ter ffcßer lag

am (inte be8 Drte3 , nahe an tem Steingarten , unc

meine Stiefmutter bcgao fid) alle öierje^n läge in Der

9?ad)t tab/ui , um tie £Beine ju reinigen, 31t pu^en, nad}*

jufüflen, u. f. to. 3n tiefem ©efdjäfte begleitete fie

;r)\\\'xi mit einer großen Vaterne.

Ot 1111 Ivgab e3 fid), baß meine (Stiefmutter üon

einem folgen Untvoblfoin ergriffen tourbe , Daß fie nidu

ausgeben tonnte , nur eines äbenbS beauftragte fie midi,

an ihrer ©teile tie SBkine $11 rmi^eii
, ju füllen, it. f. n>.,

Da fie fenft ju ©runbe geben.

3dj toenbete jtoar ein , Daß idj ein 3gnorant bin,

Daß id) tHMt tiefen »inocoten Angelegenheiten gar nidjtö

ivrftehc , allein fie antwortete: „Tu baft einen guten

,\icpf, Tu taunft ;'Uiev
!

" 3d) tourbe alfo feievudjß mit

rem fieflerfdjlüffel belohnt : SBeinfeürfie , ein 23eil, Sein«
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roanb, @c|toatnm würbe mit ex officio anöertraut, unb

als bte ftlberne ©tdjel beS ÜJfonbeS bnrd) bie golbenen

Sle^ren ber Sterne ging, föanberte in ben buuften Strafen

SüftoorS ein langer SDiann, in einen SOtantet gefüllt, in

feiner §aub feli^te ein SDforbgetoefyr , ein Seil, unb üor

ilnn fdjritt wie bie geuerfaule ber 3$raeliten eine „3t5

pevt " mit einer grofnuad)tigen Saterhe

!

SBcr wanbclt fo tyät bnrd) bte ©tragen toon SDioor?

@8 tft cht $oet unb 3'iperl jutoor!

iöir famen g(üdüd) in beut Setter an. 2£ir waren

unferer 3)rei , id) jßiperf unb ber ©entug , ber bte Un=

fdmlt befd)ü£t. -3er; nutzte aber, bafc ber ©entuS gerne

ein ©lag 2Bein triuft , befonberS wenn man ben ©eniuS

einmal im .Heller l)at.

od) muß bem Sefer bei tiefer ©elegenfjeit fagen,

ba|3 id) ben Sßetn nad) allen Sennerrcgeln putzte: jum

SewetS weif? id) e§ nod). 3d) nafym ba§ Seil unb

fd)lug oben ben Bapfen üom ©punbtodj auf, bann

ftedte id) ben 3 c^cPnScr tynein ,
um naäjjufeljen , wie

totel nad)gefüttt werben muß. SDann füllte id) bas :

*}aJ3

mit jungem Sein nad) , Biß am SRanbe , 61te8 bie „ fav

mid)te" ©ccf'e ab, ful)r mit ber Surfte tn'S %a\], rieb

an bie ©ettentoänbe, füllte lieber nad), blies ab u.
f.

m.

Zuweilen flopft man mit bem Snte an bie oorbere flache

[yajjfette, baburd) ge()t altes „Samtdjte" in bie Apölje, ba

füllt man wieber nad), bläst toterer ab, unb ba§ fo

lange , bis ber SBein im ftafy unb fcaS ©ewiffen in unS

rein ift ; bann wäfd)t mau ben .ßapfen a^ > troifnet it)n,
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fdjtägt ein reitieö metjjeS Soppdjen berum unb teilt ba8

<yaf; ju; ift baS gefdjeljen, tonn ift'8 ein faif accompli,

unt man ljat feinen 4>lat3 aufgefüllt.

2H8 mir $u (inte maren, öerliejjen nur ren fetter;

beim SttuSgang betiierften mir, Dajj mir jet.u nur jmei

[hib, 11111" bajj ber ©eniuö ber Unfdjulb nid>t mit un3

jurücfgegangen ift. j&ipvrt tooflte fyaben , mir [euren nor-

mal jurücfteuren , mit ju fefyen, mo ber ©eniuS geblieben

ift, allein idj fagte: „&vpexl. lafj ben ©eniuS gefyen , er

»erträgt nidu »iel, menn er ben Dfamfdj auSgefdjlafen

babeu mirb, mirb er mieber fommen!"

2118 mir nad) §aufe famen mit id) als SBeridjt*

erftatter meinen Vortrag geenbel batte, mar meine Stief*

mutter gan$ oergnügt, nur; ra einer Vauue oon ©rofj*

miub jog fie ein ©tüd geblümten Kattun au8 tent

©djranfe unb jagte: „2>afür baft Xu ra auf einen

neuen ©djlafrod!

"

©in neuer Sdjtafrod mar m äftoor eine SBe*

gebeuljeit unt) im £>aufe meiner Stiefmütter ein

(Ereignijj.

216er t i e
f e r ©djlafrod mar ein 2 dj t d i a t ! tiefer

©djlafred mar ein f a ttunen e 8 ? r a m a , eine .v ata*

ftrcybe in 93a umm ölte! 3fn tiefen Sdjlafrod bullte

fiib niebt mein ovb , futtern eine Jcemeftv, ein Straf*

g e r i du , eine
f
u r d) 1 6 a r e S n 1 1) ü 1 1 tt n g

!

Tu- bifterifdie SBidjtigfeit , melebe ter Kattun*

Sdjlafrodftoff in tiefer (Srjäfylung bat, entfdmltigt e8,

menn mir il)n einer genaueren ©efdjreibung unterbieten.
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©tefer Sridafrerifteff mürbe mit mit ben SÖorten

bargereid^t : „2)a$ ift ein Kattun! 2Ber'8 nid)t toeig,

glaubt, e8 ift pure Seite!" Sri) nat)iu if)tt mit jenem

5tu*trutf'e mm 2)an! an, boti beut 3eber, ber'8 nidjt

meiß ,
glaubt , er märe aufrichtig.

3)iefer ©eibenftoff für Unmiffenbe, für feie (Singe*

meisten aber „purer M'attun", mar öon bretener §Ber?

faffung , bte aber fett Sauren mehrere 3?etttfionen erlebt

bat, fo baß bte 'ißaragraipbe , b. I). bie 5Bug*£agen, ber*

jriieteue ?lbfdabungen unb ^bftofjungcn erlitten Ratten;

turd) jenen gafyn , ben felbft £)r. ^feffermann feiner

§8efi£erin niebt of>ne ©cbmerjen fyeraugjieljt , burd) ben

,3alm ber $eit tyatte bie SBerfaffung biefeS Stoffen eine

fcld^e 9Jtürbl)ett ermatten, bafj man fie auSetnanberblafen

fonnte. Sie g-arbe btefeS feibenen ®attunftoffe§ war ein

fredjeS ©rün mit ultragelben ^ßunetirungen. (Sintge

fecbyg ^rübdinge Ratten tiefem Ultragelb einen Anflug

ücu 9Jcel)ljadgrau gegeben
, fo bajj baS ©anje für ben,

ter'i? nidn mußte", bloß tie 23aud)l)aut einer 33liubfd>leidie

targeftetlt blatte. üKSenn fid) meine gliU;ente ^antafie

mein Od) in tiefem £d)lafrod öorfteßte, fo glaubte fie

ein üt)ier n\\§ ber Slpofaltypfe bor fid) 311 l)abeu, ein

.Viauarienfogelfopf auf tent Rumpfe eines prot>ifoüfd)en

Saubfrofdjeö.

3)a id) biefeS @ejd)enf meiner SeÜermanberung ju

ö.erbanlen l;atte , tri) tiefe aber nidjt allein
, fontern in

Begleitung $$ex\& unb beg ©entuS ber Unfdjutt unter*

ual)iu, fo war idj ernft eutfd)lofjen , ben ©toff au .ßiperf
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aBjutrcten; allein ba8 toare eine empfin'ttidie 9iobbeit

vis -ä- vis ter ©efdjenfgeoerirt getoefen. Tann tadue

icii baran , biefen .Uattun tem ©entuS tev Unfd)ttlt auf

einen 2d)(afred ju fdienfen. (Snbltd) aber entfduet id)

midj bafür, tiefen Stoff meiner rezenten o'^unerin ju

lieben. 53cm (Sntfdjlufj )ux Ibat mar nur ein 2duitt.

b. Ij. ttrtgefä^x ein paar tattfent 2dnitte, bi§ jutn am*

kulanten 3^eunevt ^ l f^cn - iocl^cfl tie Qiyzvmvc nahe

bei ßfäfa aufgefdjlagen Ratten. Um tie getoöljnlicije

(Stttnte, trenn tie eiieme 3un 3e tcr Stunte achtmal

an tie metallene Sippe rer &ät fdjlägt, manterte i&

l)htau3, unter ten SBudjen, unter ten Vinteu jie 31t

fttdien, fie &u finten. ,3 ul^> toeldje tie Stunbe nutzte,

toenn baS bleute Sinb beS 6eftügelten ©otteS 31t tem

braunen Minte ter üebegünftigen ,v>aite fdleidu, ertoajf*

tete mid), id) flog ihr entwirft entgegen.

„3infa
(

b/ier fyaft Xu ein ©efdjenf! ^ttre 2eite,

unt ioer'8 lüdu toeijj, fyält'S für puren ©antrat!" —
id) void'elte ten Sattun um il)reu fdUant'eu .uövper unt

rief ten am abfange reeitenten Ddjfen unt Mühen ju:

»Honnt soit qui mal y pense ! «

SJtodj ter 2Bonne , einen Eattunen 2dlafred ae=

fdienft ju befemmeu , foramt gleidj tie SBonne, Um

toieber au eine 3*Seuncr'n ßff^cnft 31t halvn. 3d)

Krltef; balt Darauf j&inta, ohne il)r, voie rJiitter SVeiorgeS,

juaerufen 31t baben : „Ten Taut', Xante, beadu' tcl>

UldH."

So oerfhidjen einige Jage in ftiller 9£ul

!DJ. &. öaBbu'i Edjtiitcn. XI. W>. 17
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nung unb 3td>cv^cit. .Sieht SBölfdjen trübte ben Rettern

§ortjont unfcrer patrtardjaltfdjen glitte; ©rbapfel,

©pinat unb (Salat med^felten in iljver regelmäßigen

33a[)tt ab, .ßiperl griff maitdnnal mit einem (Stüd Äatt*

f(eifd) ot)er §ulnt bem SKäbergange be§ Scfyidfals in t)ie

Speichen mit) mdjtS lie§ mir ba§ Ungewitter almen,

neide* ftdj über meinem Raupte jufammenjog

!

$or einigen Stoljren I;atte eiiie grau 9ientmeifterin

in Sftoor ben berülmtten Kattun, ben Ummffenbe für

pure Seite fyielten, bei meiner (Stiefmutter gefetjen, mit),

tote fidj üon felbft uerfie^t, berotutfcert.

©iejer ungtücffeftgen 5)ientmeifteriu Ißmmt plöfcltdj

jur unglMfeltgen ©tünbe ber unglüdffelige ©ebanfe,

ifyrcm iperru 9ientmeifier $um ©efcurtStage einen ©djlafs

red ju fd/enfen, 11111} in ibrem ©ebädjtniffe lebt jenes

fredie Örün beS beraubten Kattun« al% ein 3real alle«

Sfcijenben, ltttc fte föinutt, um ben Stoff ju bitten, um
in ©tuljfiöeijjenfcurg einen älmlidjen laufen ju laffen.

SDteine Stiefmutter, nicfjt toenig in tf/rem Kattun ge=

fd)ineid)elt
, fagt: ,,3d) l)ab' ifyn meinen 9Jiori£ auf'n

Sri)(afrcd gefdjenft! Od) loerb' ilm gteidj fyolen laffen."

„'DJieiu üöcqrifc" wirb geholt, „mein VOcorig" er*

fd)eint : „mein 9Jiorttv' fommt unt> fyört mit) glaubt,

Der (Schlag rütyrt if;n. Sr fett ben fattunenen ©djlaf*

red ober Den ii'attun feben (äffen , bie geiftreidje grau

Üfcntmeifterin toiÖ fnftameiit einen ganj äfyitlidien grünen

Kattun mit gel6en Runden!

SDon (SarfoS ftanb cor feiner Sdjmiegermtttter mit
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bor tem ®rofj*3toquifttor mit feinem felcben SdjafS*

gefidjt ta, mie id) vor meiner Stiefmutter nnt> ber ge*

ftrengen grau 9?entmeifterin

!

9J?ein erfter ©ebanfe mar, tie grau Dfentmeifterin

31t errreffeln, meine Stiefmutter in ben .Vetter ',11 [perren,

jtoei (Bulben au8 ityrer Safte ju nehmen unb mit ßivXa

nad> Slmerifa 31t entfliegen. Xie Jrau ^lentmeifterin

batte ab« einen feldien §Btäl$al8, bajj fxe mir uner*

tröffetbar borfam, itut» id) mußte tiefen gliuflidjen Sßfau

aufgeben. üftein jmetter ©ebanfe mar, gefdjminb 31t 3'inta

31t laufen unb ibn auf einen Slugenbüd jurücfjUberlangen

;

atiein mir fiel ein, baß fie mir erft geftern fagte, fte

bätte au8 Bern Mattun (id) fdien einen A-attenrod: für

reu Sirdjengang jum nädjften ©onntag gemalt!

36 ftanb ba mie ein Sduitlebrer, ber 311111 erften

aWale Sdjnee fduuifeln fett. 36 fagte enbttdj ; ,,3d)

lv .i fogteitf) tyoten
!

" ging in mein „3immer mit

(am mit ber Utotljlüge jurüdl:
r
,3d) tarnt ben Stoff

ntdjt finben
!

"

„©en Seitenftoff bat man geflogen!" fdnie meine

Stiefmutter, unb fo mußte 3uno auSgefeljen Ijaben, al8

fie reu ilUYrfur einen „9£inberbieb " nannte, „©e-

ftebten! ©eftoljten!" .Wh jutfte rie 2ld)fet. »Jmeimal

bierunbjroanjig Stunben murre pai aan;e £>au$ in

UnterfudjungSjtanb gefegt, giperl mürbe inqütrirt. ©an3

SKoor tourbe in HuSnaljmSjuftanb erflürt, mit meine

Stiefmutter fdnvur, ein SBeifpiel fonbergteidjen \n geben;

borauGgefefct baß fie ben lieb erft babe.

17*
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3täj 50g midi in mtdj felbft juritcf unb fifcerlteß

leidjtfinniger Seife tie ©adje tfyrein Sauf in ter lieber*

jeugung, baß fte oljne folgen fein toürbe.

216er anberS Ratten e3 tue ©öfter, t>ie uner&itt?

üd)en , befcblefjen !

21m ©onntag toar eine 3Ivt föirdjenbarabe in SDicor.

©er ©ruber meiner Butter tooljnte ber ®ird)e gerate

vis-a-vis unb feie ("venfter feiner Sßo^nung gingen auf

bie Sirdie, toetdje auf einer Seinen Jlnfyöfye bor beut

§aufe (ag.

©anj äftoor , mit Ausnahme meiner SBentgfett,

ftrömte ,u tiefem aujjerorbenittdjen @bectaM, unt> aud)

meine §rau Stiefmutter verfügte fid) an ein <venfter in

tiefem §aufe auf tem 9)coorer ßofylmarfc, um ba3

Sdjaufpiel )\x genießen.

•ftadj unb nad) fam tie SKoorer Söebötferung, §o*

noratioren , -ftotabilitüten , Sföüitä'r , 33clf , au§ allen

9ftdjtungen.

2tudj ba§ rei3enbe 3i3eunev f'n
'

D .Sinfa» ftrafylenb

in bem ©efdjenfe ter 3ärttid)feit, in tem grünen Heber*

roef au§ Kattun, ben Untcifjenbe für ©eibenfioff hielten,

näherte fid) unbefangen, um tie .virdv ju befugen,

llnglütffeliger SEBeife fiel ba8 3luge meiner Stiefmutter

auf fie, fie ernannte ten Kattun ; e8 tonnte fein anterer

fein, einen ähnlichen bradne tie Sdjöbfung nid)t nod)

einmal Ijerbor! 2ie ful)r com ifcnfter toeg: „iltun lub'

tdj ten Xieb!" 2fagenbU(füd) requirirte fie tie l)eilige

©ereditigfeit in ©eftaft eineä Kis birö unb öaieufen,



261

unb intern fte „Tic 3^Scuitcrin in bem grünen ftattun*

Hittcl" als eine 2)iebtn bezeichnete, würbe biefe bei

ibrcm ^erauSgeljen au3 bet förd)e öon ben £>anbfjabern

ber Hinten ©örtin angefaßt unt fogleidj bot bie

ÜRooret äffifen gefteHt

!

Xiefer ;'lnf tritt tonnte nidvt ebne Sluffeljen gefdv=

ljen; es öerfammelte fidj ein IjotfyanfeljnltcfyeS ^ßubliftim*

dien um fäiumtlidv Stffttgliebet biefeS 3'Seuncrs®l
'ama*-

3tnfa murte mit ihrer Gefährtin in tie ©eridjtsftube

abgeführt, bet Siebter murre gerufen, ^aitufen mit,

meine Stiefmutter folgte mit rem refpectooflen ©efolge

»on Neugierigen aller (flaffcn.

3n ber ©eridjtSftube eröffnete ftd) baS öffentliche

unt münblidje ©erfahren, roelt^eö bet Ki- biru. als

[Staatsanwalt, mit ter üblichen formet: »Na ebbata

kutya, etc « eröffnete, intern er 3^nfa fragte, wie unt

rcanu fte tiefen ffattun geflößten habe. 3inta, mit jener

^iube, rockte taö SSeWußtfein ter Unuinilt verleibt,

tackelte unt fagte unbefangen: „Ter 2ebn ter Salj*

gereölbfrau bat mir ben Mattun gefdvnft
!

" —
Entfefeen! — SttD|lanb befl SBerflanbeä fönimt*

lieber SWagiftrotSöerfonen. — ©eroaltige SDiaulauffpet*

rang bei refbcctablen Auditoriums! —
Oiur meine Stiefmutter, außer aller ätmofüljate

gefegt burdj reu Hnblid bcS corpus delicti, vulgo:

grüner Hamm, uidu beredmeut tie SBedjffelfaüe Ort

mcnfdUidvu geben« unt tie SSerirtung (hrblidjer Schlaf«

vöcfe. blieb uncrfdmttcrt nur vier: „2Bte, tu ficdv
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,3igeunevtn , roagft , meinen tugenbfyaften Sob,n cffentltcf>

alö äftitöerfcredjei anjugefcen?" 2lber 3"^a ^^e^ ba^e^

feft unb »erlangte, ntan feilte mid) rufen (äffen. 2)ie

etwas verblüffte Surr; befann ftd) , aber meine ©tief*

mutier fetbft fagte: „ja, man fode iljren tugendhaften

Seim nur b,oleu!

"

•Diefer tugenbbafte ©oljn faß inbeffen $u £aufe

unb fab, mit (Srftaunen, taß bie 9Jättag§ftunbe üorüber

ift, bie Stunbe, in toeldjer er beftimmt roar, Salat unb

'Spinat ju Gieren beS 23egetabititäten*Sd>öpfer§ ju üer*

jefyren, unb in tiefer Grroartung turdjfdjritt er mit adjt

Stritten fein Sd)laf* , Schreib* , Speife= anb SBibCio*

tfyefunimer, als auf einmal Die 2)ieorer £>ermanbab ein*

trat mit bem 33ebeuten, meine Stiefmutter läßt mir

fagen, id) mödite fogteid) jum Kis birö l'ommen. 3d)

fyatte nid)t bie blaffe
s2lfmung t>on beut, roaS mir ba

entgegentreten feilte , unb folgte mit bem feften Jvitte

eines @erecr/ten bem ©iener ber 9Jccorer (Sjecutiöe.

2lHein roer fdultert meine Ueberrafdjung , als id>

in bem Dollen ©eridnsfaale 3in ^a m tem grünen $at*

tunred tote eine aufblüfyenbe Salatftaube fielen fab,,

unb „ring» am fyofyen Salcone bie Damen im fcfyenen

$ran$ !

"

Slugenblidlid; rou.te mir üllleS flar; mit bem £act

unb Sdurfblid eines -)capoteen überfab, icb, ba§ Zdjlaäp

felb , alle ^ßofittonen , bie Stellung bei feinblicben üx*

meen, $äjfe unb Sege junt ^üidjug, unb ber "}>lan

teS geft^ugeS roar attgenblidlid) gefaßt.
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2Mne Stiefmutter fdjrie mit gleich heim (gmtritt

entgegen: „Xa ftell' Xir bie SRieberträdjtigfeit oer, tiefe

u. f. to. hat Den Sattun geflogen unt fagt, Xu l>aft

u)n Üvr gefdjenft!" — 3infa fagte gang ntfjtg: „2o

vete nur fag', baft 3)u mit ben Kattun nidjt gefchenft?"

unt audj bie 3uftitia felbft mit SdmurtBart unb

ßfafan fragte midj : ,;Jia. Ebbata, fyaben ©ie Kattun

gefdjenft?

"

3ch trat oor, legte bie $anb feievlid) auf 3i"fa '3

§aupt unb fagte f)obt unb tumpf : ,,3d) h,ahe ihr ben

ftattun gefdienft!" ein Sdjrei bet allgemeinen liebet*

rafdjung, bann lefctofe Stille unt Erwartung. — 3J?eine

Stiefmutter fdmtt auf ifyren tugenbljaften Sofyn ju unb

fragte: „Hoer fag' mir nur, roofüt h aÜ Xu ihr ben

Sattun gefcfyenft?" 3dj antwortete mit Dumpfer ©timme:

„Unr haben Sie gat feine "Jlbmiug, roofüt id) u)t ben

Mattun gefdjenft haben fönute?" — 'Weine Stiefmutter

ettoiberte: „
v
Jceiu, id) fann mir g/. nidu teufen, warum

Xu einer fremteu ^erfon, tie X id> gar nidjtS angeht,

tiefen pradfroollen Kattun fdenfen foflft! " — 3d) fdjritt

evuft unb pathetifd) auf ben Mduer w unt fragte:

„2BaS teufen Sie?" 6r antwortete: »Ebbata, ma$

fett id) teufen ; hin id) >Kid)ter , tenf id) gat nij: , et

3d) beb meine äugen gen >>iiumel, fduitt auf

meine Stiefmutter \n unt fragte mit unhetmlidvr 2Beife

:

„©in* 2te aberglaubifd)?" — Sie trat einen 3duitt

.ytrücf: „üvirum fvagft Du?" — 3dj frage nod) ein«

mal: „(Stauben Sie an ^revbe:eiungeu ? * — Sie
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roar erfdnittert, ba§ »erebrte -pubtifum mar in fidtbarer

Spannung, td) trat oor tote ein Snfpmrter, faßte 3infa

bei ter |)anto unb begann mit >Üavtjeit

:

, r
Xiefec- reijenbe Mint ift 3 l>lu3e - ba£ ty einfi im

Satonqer SBatbe midj »erging , ba€ roiü fogen , mid)

oertrrte. SDiefeS lOiätden, olnie toelä)eS id> »ielleid)t

f>ilftoi3 »erfdnnadnet toare , bradite midi auf beut ftirje«

ften 28ege toie"ber auf reu redjten 2Beg jurüdE. 3ä) fiefj

mir »on il)v toaljrfagen ; fie fafy tote l'mieu metner £>attb

lange unD aufmerffam an unb fagte bann : „(Sin '3)ing,

bag lange, lange »erborgen lag, fommt turd) ein 2Berf

ber ^infierntfj unb turd) 25tdj an'« £age§ltä)t; roeun

£>u biefeS 3)ing erfyältft unb c8 nidjt öerfdjenfft, o^ne

bajj bie ^erfon, bie e§ Xix gab, ettoa3 tauen erfährt,

fo toirt binnen jet3t unb SBetlmacljren tiefe Sßerfon ein

tiefes Seit) unt einen berben SSertujl erteiben."

„%k< tiefe:- liebe Mint fo gefprodjen, »erließ fie

mid); unt finnent unb grübeint über ten tnufeln Sinn

tiefer ^ßrop^ejeiung fem id) nadj £>aufe ; ta forterte

mid] meine Stiefmutter auf, ta fie unrcold ift, in ter

•ftadjt ben SQSetn $u putsen. 3)a8 mar alfo fd)ou „baä

SBerl ber 5 in fterniß", »on meld)em bie 2Sab,rfagerin

fprad). 2)eS antern XaQß bolte meine Stiefmutter ten

Äattun , ter jahrelang im Sd)ianfe lag , um ifyn mir

ju fdk'nfeu ; ta mar alfo aud) „ta3 Sing , ba8 jal)re=

lang »erborgen lag", toeldjeS burd) ba3 „ 2Berf ter

ftinfternifj" an'S £age8üdji fam. ?Diid) ergriff nun

ein ©rauen, tie 211;nun 3 »on bem Eintreffen and; teS
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antern Tbeilev ber Sßropljejeiung üterfam micft , midi

Beunruhigte e§, baö f>etl meiner Stiefmutter bemog midi

alfo, „ba8 3)tng ju »erfdjen fen", ebne „bafjbie

9$erfon,biee8mirgab,ettoagbaöonerfaf>re "

;

fc wellte bie Prophezeiung. -3d> fennte e§ alfo in

felbft feiner Serien fdienfen, unb id) fdjenfte t& biefer

unfdmlrigeu Sibylle, bon toeldjer idj nidu lviffcn tonnte,

bajj bog Jttng fo fommen feilte! 6€ iü anberä gerom«

men! 3d) fürdue bie tnnfle Fügung bev unbeimltdkm

£)immelämad)te ! Sie haben felbft rac Drafel bevauoge=

forbert! äRögen bie geredeten ©ötter äUeS \\\\\\ ©uten

(enfen unb möge bie i>orfehung. bie oft auf Die Svfül*

lung it)vev Drafel befteht. z% 3ljnen ivr',eiben, raü Sie

|ie beranegefortert baben , inrein 2ie ein unfd>uibige$

Äinb Der üRatur unb einen lügenhaften Soljn cor ben

klugen eine;? fc ehrenvollen unb getftreidvn $ubltfum8

einen äugenblid lang unreinen ©eranfen ausfegen t'onn--

ten. ©otl im >> nunel fann vergeben toie id)! 3dj ent-

fernte nud) mit Mibe, öetoußtfein, SBefymurb, unb >$mta\

— Darauf oerneigte idj midj tief unto ehrerbietig nadj

allen Seiten, ergriff ^infa bei ber $anü unb [djroenfte

mit ib,r wie ein fiegenrer ©ort burdj bie evftannte

sDieorer Begeiferung.

3in!a faßte . ityre £>orbe gebe morgen [ort; id)

nabm x'lbfdner mir befcblofj audj jugleid), ju meinem

©ruber nad) Vornherein) ju geben.

(j eilte nad) Jpaufe ,
yarfte *?ttw SBSfdje unb

Weiber in einen 9Rantelfa<f, (ieotte Um in bie redue
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Siotf'tafdje unt) meinen 9iouffeau in feie linfe unt> fcer*

lief} üfloor. 5d) nafym t>on Biperl 2Ibfdüet> unt) fagte

ibr: „3cfy tanfe ©ix für 3tfle3, mag £)u mir fyetmttdj

©uteS an 9ttnt>fleifdj uut> Äalbfleifd) gegeben; möge e§

£)ir ber Fimmel an SDiann nnt) Wintern mieber »er*

gelten
!

" (egnete [ie unb ging per pedes apostolorum

ju meinem 23ruber.

9J?eine «Stiefmutter tarn nad) §aufe, ermavtete mid)

lange unt) fragte cnblicf) mie Königin (Slifabetf) : „2Bo

ift Sorb Seicefter?" — Btyeri antwortete fttü roeU

nenb: „©erSorb ift fort, ju ^uß nad) 8ot>ag*

Bereut) !"



(Sritonkcii auf öer eben tu San begriffenen ßtiöncr

Uianuelbaljn,

o ^ c v

:

einige fjiunoviftifcfic unfe pfjitantbropifcfce SBemetfungen über

fcie Oteuntonä in SBaben mit iijren tanjenben Seöölferungen,

un& nie Me traurige Sage biefec arbeitenden ßlajfe ju t>er^

bcjfeiii ift.

(£>ium>riftiidK SSortefmtg. ©ehalten in 33atett

am 31. Hugufl 1845.)

QU ift 3fmen nicfyt unbefannt, meine freundlichen >>ever

nur Hörerinnen ! bajj Söaben fcfyon t>en Römern befannt

toar, Daß £>ier eine romtfdje Sotonie toar u. f. ö>.,

ttir manbeln inev auj clafftfdjetn SBoben , junt SBetoetfe

:

e3 ift clafjlfdj langweilig! liinen anbern Söetoetä bafür

liefern bie ausgegrabenen 3J?ünjen au8 Den 3e^en ber

Körner! Seijen Sie, m. f. §. it. §. ! ba$ ift ber

(Segen be$ ©tlbergelbeä ! SDBenn mau in taufenb (Jahren

einmal »teber in ©aben nachgraben roirb, toirb mau

[djtoerltcb, bie Santnoten toiebei mduevbalteu fhtben,

nvidv bie SBBiener fyter eingegraben haben!

3)ie feilen änbern ftd) ! (Sinji tt)a"ren bie Konter

lnev, jei^t finb bie SBiener inov ! Da6 ift ganj bajjelbel
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£)ie ferner bertljiSfctgten fid) roie tie gelben, roenn man

ifyr Gapitol angreifen »otltß, fcte Steuer bertljetbigen

fid) rote fcte gelten, roenn man tljnen iln' Saöttal

angreifen vctü ! JyriU)er famen Segtonen dlomtt, je^t

t'emmen gegtonen äBtener. ®8 baten fid) faft ncd) alle

rbmifcfren 3'nftitute erhalten ; bcrö römtfdje (ielenialredu,

bftg Jus coloniarum, Ijeifjt jefct „ßurtar", uhti aud)

für fcie fogenannten ^tedne ber Socii fpridjt nod) adalo

fyter nnt) ta ein <2ociu3! 2Ba§ ^ßom»ej[u§ für ^iom

mar, roar Reform) für $8afcen, beite fyaben eine Mirena

gebaut; in fcte 2(rena $u Safcen gelten tie Siener ntdjt bin*

ein, unfc fie ftnfc and) in fcte rötnifdje 2(rena nid)t gegangen.

2c wie man in SBafcen rßmtfcbe Spuren finret,

fo fanfc man in Sßora Spuren bon SBafcner Sitten

;

3. 33. fcte SBölftn, toeldje Sunnit ? unfc Oicmntitö fäugte,

roar fcte romtfdje il'aldnnaviantel, tie rönttfdje 3amnter*

peppi ! *)

3d) f)atv te£tl)tn, m. f. £>. u. §. ! eine l)tfd>ft in-

tereffame Sntfcecfung gemadjt ; id) ging nämltdj bei

Borgens fcurd) ben Ißarf in ben Anlagen hinauf bis

ju rem ^unete, roo tie Anlagen anfrören 11111: ittä üta»

lent anfängt, ta» latent ter Otatur näiulicb ; ta grub

id) mit tem 2tcde in ben booten, id) fließ auf eine

flingente iDtaffe, nnt Sie roiffen , roenn ein 2dnift=

fteüev auf eine flingente ÜKafie jtofjt , ta l)ört er nidjt

*) Unter tiefem 9uimcn ifl in Svitcn fric 3nf>abcrin einer Saffttt

wirtbi'djaft, Dülmens 3o|cpt)inc Samracr allgemein befcinnt, i-cren Qocalt con

fcen Söatner Gurgä|len fetyr jtarf be|'ud;t werten. 2>er $rauäg.
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auf; td) grufc toettex unb 50g chic golbene ^icKe fyer*

bor ; olnte ein 2>d)aufbietex jtt fein, faßte id> bie 9fcüe

[djnefl auf, entwidelte (ie, unc in fljx (ag eine ^ßabb,*

xuSxoße mit ten fonbexbaxen ©udjftaben

:

»B. L. d. Rom. B. G.«

Neid) langem (Sntjiffew fanb id) bie SBebeutung

biefex ©udjftaben: »B. L. d. Born. B. G.« näm(id)

:

„©abelifte bex xömifdjen SSabegäfte."

Iri)' ein Junt> für tte ©efd)td)te bet hörnet

!

3d) fanb ganj fonbexbaxe SßatnenS* irab ©jaxaetexbet«

jeid)nete
; j. ^3.

:

„ $ a b i an n 8 CS l a n t in 8 , b ü v g eilt di v c m i *

) rt* e n l a n t e 8 6 c f n g t e n 2 e i t e n 5 e u g f
a 6 x i t a n -

t c n w -- 393 i t tt c » 5ß v o f it v a f ü I) v e x.

SembxontuS Sajttg, jubilivtev xiJmi[d)ex £>of*

2lquabuct8*(5ommtffion 33ice*£onfulent.

üi bon (Saxnelia, gebovnc Ofxeim bon (Soxa*

cala, bextbttroete alte SRuinemntyabexin aujjexljalb be$

peneifdjen fjügets, fammt jroei öfxäulein Redner, ©ttft8«

Damen im gxojjen StxcuS be8 gereute«.

§abxianG Saxquht 2Jiofe$ Sobet, tolertxtex §avfi*

läxaelit im lemy-cl be Juno moneta" n. f. n>.

Sine einzige 3ei(e madue mit biet i'Uüfye , fte ju

bedjiffxixen, nänuieb bie öudjfkben:

An. Mor. chor. Pro. aan. au. Rom-Matt.«

Snbüdj budjftabixte td) jufammen : »Aaselmus

Mordchei choreiner, ^ßvobucteutyänbtcv au$ iRömifdj»
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Sßoburd) oefotefen ift, ba£ fdjon bajumal 9Jömer

unb 9ttatter8borfer jugteidj in 23aben roolmtcn.

S5te 9itfmcr fyaben fid) felbft ttjre 23alm burdj "Die

Söelt gekoren, feie SBiener, bic nad> 33aben fommett,

bie muffen frembe Sahnen Befolgen, juevft bie Gxtfen*

fealm, unb nun roirb ifmen eine „2Banbetbal)n" ge=

baut, bie Unten ben 2Beg anzeigen toirb, ben fte ju

toanbeüi fyaben.

(Sin feber 9)cenfd), m. f. £>. u. §. ! b/at feine

Saufbal)n, aber nur ber 9Jfonfd> , ber babet ober

tvinf't, f)at aud) feine SBanbelbafyn!

SBeoor ber Sftenfd) nod) geljen !ann , beftimmt

man ifjm meift fd)on feine Saufbar/n, be3l)alb ift e8

natüv(id), fobalb er gelten fann, ftolpcvt er auf ber

£auf6al)n fo lange, bis er t-ou feiner Saitfbalm baoon=

lauft, um fid) felbft 23af/u ju madjen. 3luf feiner Sauf-

balm braucht ber SCßeufd) jtoei (Sadjen, um öortoärtS

§u fonimen: enüoeber ©ummljett ober protection!

jDuuunfycit ift ber befte 33orfpann, SDummljeH ift ber

9caturretai* , mit roeldjem man über alle Serge unb

rafd) burdj'3 geben fäfyrt; roer aber ©eift befi£t, mufj

protection fyaben ,
protection muß ein geiftreid)er

9)cenfd) fd)on beSfyalb tjaben , bamit tlmt bie l-eute oer=

Setzen, baß er geiftreid) ift.

Stuf ber Sauf-bafyn be3 2eben§, m. f. £). u. $j. !

ge'fyen tie menfd)lid)en üfikge au3 ciuanber, je nad)tem

toa8 bie üftenfdjeu trinfen ; ein s3Jienfd) , ber GEKjampag»

ner trinft, l;at eine antere i'aufbalm als ber SJienfcb,
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ber ©rinjinger tvinft, unb ein 5D?enfdj, bev fdjtoarjen

Kaffee tvinft, eine anbere at«3 rev, toetdjer 3c(mape

tvinft; taö ©etränl mad)t aud) ben Untcr|dncD ber

©tänbe au8, barum roeil bev Sein ein üiet atelißereS

©etränl ift al« Sßaffer.

3m Seine liegt SBatjrljeit : barum Iniben bie bittet

im ÜWittelattier allen Sein allein auggetrunfen , bamit

nnv eine Sabv()eit unter'8 95oÖ fomme! Sein ift ein

abeticj ©eträni, auf Ten Sergen Ijodjgeboren , unb je

älter ev ift, befto Ijodjgefdjäfcter ! SBaffer hingegen ift ein

bemofratifdjeS ©etränf! 3m Safjev unt) in ber Srbe

finb alle ÜRenfdjen gteic^

!

Sie »erben jugeben, m. f. £>. n. y>.\ baß ba8

©etranf be8 9Renfä)en großen (Sinfluß auf feine ©eban*

feu bat, unb baß man bei ßljam^agner anbere ©eban*

fen luvt, alä lveun mau igelten tvinft!

£)a3 ift ber 8faH auf ber Saufoa^n be8 ntenfdp

ticfieu 8eBen8, allein auf ber Sabner Vaujbaim ift e8

anberS, ba tvinft man faure äftildj — baS ift ein fetjv

tugenbljäfteS ©etränf! 3d) bin üfcerjeugt, SKero unb

GEaltgula baben leine faure üftiidj getrunfen, barum

toaren e« Scannen. „Tie faure 9Ki(d), " fagt^ufe«

lanb, „voivft fanft unb ftill wie tie 9latur," barum

getyen Die ©ebner Jrauen fo «fanft unb flifl Ijerum mie

bte liebe 9tatux!

Senn faure SIRildj füll unb fanft wirft, foflten

feefonberä Seeleute bebeutenb faure ."Oüidi hinten! i'ie,
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Damit fte fanft unb füll toerbe, unb er, bamtt feine

33erbauung geftärft werte, unb er mefyr »ertragen fann!

©er Menfd) ift ba8 unbanfBatfle ©efdjityf, nidjt

nur gegen feine Mitmenfd)en
,

fonbern aud) gegen feine

mttfyt unb Mitogen! 2Ba3 fjat ber Menfd) nidu

s3lIIe£ einer $u() §u öerbanfen, id) mödjte fagen, feinen

ganzen innern äftenfdjen , mit SÄuSnaljme ber beutfdjen

']ied)tfd]rei(nmg

!

3)te itintfjeit ernährt ber Menfd) burd) Mild) , ba8

2f(ter burd) Butter unb £äfe, unb ba8 Mittelalter burd)

3Mfen

!

SÖenn ber Menfd) banfbar wäre, fo würbe er gar

nie toor einer $ul) oorüber gefyen, ol)ne ben §ut I)cr*

unterjune^men ! 23efonber§ aber ba8 fdwne ©efd)ledvt!

>tcin ©djnetber, feine 9Kard)anbe3 be3 MobeS, feine

?ßu$ma$erut , fein ©djön^ettSmttte! f)at fo tuet für Die

2d)luil)eit ber Menfdjen getfyan , als bie $üf)e,

weld)e burd) tie tfufypocfen bic 2Kenfd$>eit öerfdjöpert

fjaben

!

3)afür feilten eigentlid) bie Frauenzimmer redjt

banfbar fein, bei toeldjen bie ©djönljett Öauptfacbe ift,

ein Mann hingegen braudjt nid)t fdjön ju fein , wenn

er nur bumm ift ! Sei unfern Männern jefct Ratten

aud) Blatternarben nid)t« ju fagen, benn man fann iwn

if)rem bärtigen ©eftdjte fagen : „<3ie (äffen ©rag D'rft*

ber wad) fen."

Man fönnte bei unfern jungen Männern gar nid)t

bemerfen, ob fte Blatternarben fyafeen ober nid)t ! llnfere
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jekioen 3üngHnge machen efi Ten 9?omanfdjreiBerri fef;r

fdjtoer ! (Vvübcr tonnte fe ein 9totnanfdjtei6er ba$ Sintiig

eineg 3üngtingS nad) SBeueben fdjübetn; eutvoeter: „auf

feinem ?lmiit.: e logen bie liefen der 3ugenb," ober:

„auf feinen SBangen blühten unb glüljten bie 33lumen

Det Unfdutlr," ober: „auf feinem üdulite rubte bie

bleibe Siebe ber 3dm>ermutV u.
f.

to., oon bem Statine

nnferet Jünglinge !önnte bet 9tomanfd)reiber nidjts fagen

alc> : „auf feinem ;>l inline laß bet Söafontjcr

SSatb!"

Untere Süngtinge flnb alfo ber ftntypoäen * Srftn«

buug feinen Sauf [djulbig , nur titö ift nidjt$ al€ reine

©tympatljie con Urnen, trenn fie i)ie unb Ca eine >i uT;

anbeten !

lind) nodj anbete ÜRenfdjen, m. f. §. u. £>. ! feilten

bantbar gegen bie .Hübe fein, \, SB. bie Süboofaten,

beim taä eigentliche Softem befi
lt
2Welfen8" oerbanft man

bod} nur bem Umgänge mit Stuben!

816er (
m.

f. f>. u f).! eä fnüpfen fid) nodj tiefere,

getfligere SBejieljungen jroifdjen SIRenfdj, £>erj nnb faure

Sfötld) au! — ßönnen <5ie efl glauben, baß §ufelartb

fagt , oon toefentUdjera Sinfluffe auf bie faure äftildj uub

SKotfen ift bie 0\Mnütbvbei\baffenl)eit rer stub! @r fagt

ferner: bie moralifdje (Sinrotrfung auf bie .Hub ift oon

2Bi<r)tigteit für bie SHild) , unb bie laufte Seljanblung,

bie fie ton Ten Slmenbirnen erhalten , bewirft bie ©Ute

ber SWolfe!

fagt: bie jjreitjett ift bafi toefentlidje (Slement

SR. 9. 2- Xi. ?}t>. 18
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ber .QuB. tocnn fie gute ÜRttdj geSen fofl; in ber ^m«
t>cit , ta gebt bie Jim) l)od) auf tie Serge um aro-

matifdie .Hväuter , ta pflüd't fie rcmantifdje Slumen unb

tuftige Slütljen!

Sllfo tie gfreüjeit ift ein nötiges Clement 511 guten

üDiclfen ! tie SDienidvn alfo fennen fdion an unt für fid)

unmögttdj gute üftolfen ge&en! Tic .Hut) toetjj temnad)

aud) doh bem 2pridm>crt: „2luf Den Sergen

rcofynt bie gretljeit!" -3a tcot^t , auf ben Sergen

n>cl)iu tie gretljeit, bie ber DJienfd) aber hinauf femmt,

braudn er einen (Sfel, ein SDcaultfyier , oter eine ^oß=

natur, mit roenn er eben ift auf tent Serg, reo tie $x&*

fyeit rec-buen feil, fielet er: ©ie Sretljeii ift über

alle Serge!

Xie grreUjett f/at 9ied)t, tafj fie auf ten Sergen

rootmt, ta fyat fie toentgflenö eine fcfycne 2luc-fidu!

©er 9)ienfd), m. f. §. u. §.! ift tt>ie ein fleineS

.Hint, er fteigt Den Scvg }u Serg, unt glaubt, tem

^pimmel naljer ,u fein, unt) ted) tft ber äftenfdj tem

Fimmel nur bann am näcbften, reenn er am fleinften

£>üget ftef)t : „am ©rabee-fyügel !

"

6§ ift mit großen Sergen trüe mit großen Männern,

ttenn man fie ljodjt>erel)ren reiH, muf$ man fie nidjt

näfyer fennen lernen, man reirt getäufdu!. 2Benn man

unten am Serge ftebt, rcünfdjt man fid) Innauf, in

tiefer §infidu ift jeter ÜUlenfdj ein liberaler, er fagt:

„3)a eben ift greifyett, ta muß id) fyinauf; ift er afce
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eben ju fein, ta freut tlm nur ba8, toafl tief anter

ifym bleibt unb ifym }u jyüfjen liegt

!

Sin ben Sergen jeigt fid> ber Lebenslauf unb tie

SGantetbalm beS 2eben8 am bentticfyjten, tie (Sfd fteigen

am futerften , ifynen fdjabet fein 2lbgrunb , ifnten tretet

fein Sturj! GS ift uaturbiftcvifd) , tie ßfel befemmen

feinen 2dnvinte( , ta« jeigt fid?> audi im Kaufmanns«

ftant , bie 2dreint(er finb feine Sfel!

Shtf ben Sergen tooljnt tie greiljeit, t. f). rcer

(Sinen auf einen SBerg binauffülyrt, nimmt ftdj tie Avei=

beit, tem intern taufent ßügen üorjureben. iDian fielu

2IÜe3, roa3 ber untere toiU! „ Set)en Sie bort ben roeijjen

<ßunct im Siebet, t)alb linf£, redjtS Ijinfiöer?" — „3ci,

ja , mir fdjeint
!

" — ,.3)a$ ift txß nutteUanbifdje 9J?eer!"

— „Seljeu Sie bort, blaulicb, bei rem grünen Streif,

neben rem rotfyUdjen £>üge( , gang nafye an ber gelblichen

SBoffe?" — „3a, ja, mir fdjeint!" — „2)a8 ift tie

Spifce bon ber ^ßeterSfirdje inSfrmt!" — „9ttdjtig!"

—

„<Sel)en 2ie bort ben glanjenben Streif toie ein letter,

Dtolett, reo tie Spifce redjtfi ift , reo ba8 ©eroött (jungt,

man fojra'8 nid)t fefien ! 2ebeu Sie?" — „3a, ja,

mir fdKiut!" — ,,Za» ift ber Sonterfee
!
" — „töidjtig,

riduig!" — Kur',, wenn man nur ein ©iSdjen gut«

rafitbig ift , fo faun mau oon einem folgen ©erge "Jülec

feigen, fogar ein paar oufeln, tie nodj gar ntdu ent*

beeft fiut!

•3eter Dienfd) , 6efonbet« ber SBtener , muß, toenn

18«
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er auf bem Sanbe leBt, alle Sage ein paar SBerge ab*

laufen , olme Serge ift für itm lein ^arabie*

!

(§§ ift mit ben ^3avabtefen fonberbar, nt.
f. £>. u. ip.!

id) Bereife alle öafyre einige ^arabiefe, biefe großen

3Serg= unb 3t(penletten , bie man parabteftfd) nennt , unb

Ijabe bie 33emerfung gemalt, baß in alten ©egeubcn,

tr>o ^arabiefe voad)fen, tote im erften Iparabieä ber

33a um ber (Srteuntniß fetjtt

!

SBarum, m.
f. £). u. §. ! roar ba§ 1j3arabie§ über*

Ijaupt ein ^arabieS ? SBeit bafetbft and) bie Spiere gercbet

tjaben, bie großen Spiere mit ben Keinen Spieren, bie

jtoeifüjjtgeti mit ben oierfüßigen u.
f.

ro. ! (Sin ^arabie»,

in voetdiem gefdnricgen roirb , tann id) mir nid)t beulen,

e§ müßte benn ein pennft)toanifd)e§ ^>arabic§ für abge*

fonberte ftrafbare (Snget fein

!

(SS gibt lein ^}3arabie§ ofyne grauen, unb leine

grauen ofyne Spredeu! ©er £)immet fprad): „&$ ift

nid)t gut, baß ber SDtenfdj allein fei," unb er fdjuf eine

grau, er I)ätte ja eben fo gut nod) einen SDtonn erfdjaffen

lönnen, bamit ber SDienfd) nid)t allein fei; allein, er

fürd)tete , ber SCftann t)ätte nid)t gefprod)en , unb ba roäre

2tMm roieber fo gut <xU allein getoefen , barum erfd)uf

er bie grau, ba roar ba§ ©djtteigen nid)t $u befürd)ten.

9cur burd) bie grauen fyaben bie 9)?enfd)en reben gelernt

;

olme grauen fyätten bie SDcänner Meß unarttlulirte

£öne, burd) bie grauen l)aben fte eine ©prad)e be*

lotumen

!

£)i)ne grauen gä6e e8 rool)t Männer auf bei
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SBeTt, aber feine 2W e n f 6 c n ; toir Befafjen oHe Sljier*

Sugenben: Starte, bie £ugenb te§ Stephanien;

9}cutt), tote Sugenb be§ 23ären; 2lu8bauer, tie

Xugenb t>er ©djtlbtröte; 2lrbeitf omfett, tte

£ugenb ber £>ad)fe unb ©ebutb, "Die £ugenb ber

<3d)afe; atlein, totr befafjen feine menfdjUdjen STugenben.

iChne grauen tofirbe uufer >>evj (jammern unb ftap*

p e r n , turd) tote Ivanen lernt e§ f d) l a g e n unb p o *

d)en, un[ere Sippen toürben $ anfeit unb ftuct)en,

turd) bie grauen lernen fie füffen unb beten; nnfere

Saugen toürben bitten unb rollen, burd) tte grauen

lernen fie ftefyen unt n? einen; toir toürben bie $anb

fd)ütteln, burd) bie grauen lernen totr tie >>ant

trüden ; nnr toürben e f f e n unb t r i n f e n , turd) tte

grauen lernen toir genießen unb fdjtürfen; nnr

toürben teufen unt arbeiten: tie grauen leinen un8

füllen unb fyantetn; toir toürben fdjlafen unb

[djnardjen, tie grauen lehren uns fd)l muntern unt

träumen. Ob.ne grauenjimmer toürben toir tie 9catur

bei) errfdjen , turd) tie grauen lernen nnr fie betounbem.

3a, toir lernen turd) tie grauen fogar nnfere eigene

SRatuv betounbem, benn tote tneie (Seeleute teufen fid):

„SBenn id) tai ertulte, baju gehört eine gefunte Statur!

"

l'uiu fagt , tie trauen totoerfpredjen gerne
, toet tft

Sdmit baratt? ©er SWann, toenn er ntdjtß fprädje, fo

tonnte fie nidn nnterfpredjen

!

2Ba8 tft tev Unterfduer jtotfdjen einer böfen grau

unt einer guten grau?
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233enn fcte feöfe yyvau beut 9Jianne löiberfprtdjt, fo

faßt fie „nein"! Sine gute §frau fagt nie „nein" —
(ie bringt ba§ SBBrtdjen „nein" nie über ifyre Sippen,

allein fie fpridjt andere jtoet SBortdjen , "Die gerate bafjelbe

fagen: bie gute §frau fagt ftatt „nein" blo3 „ja, aber";

unb menn eine gute grau gang järtttdj fagt : „ja, aber",

ift ba§ gerate fo viel, »te menn eine befe grau „nein"

fagt

!

3dj toerbe 3tmen, nt.
f. £>. u. £>.! bei tiefer

©elegenljett eine golDene £au8regel mittljeüen : 2£enn bie

grau mit beut 2)?aun bivputirt, ober fo loa« man

nennt: „51t f ammenrecfyuet", fo foH ber SDtann ficf>

nie barauf eiulaffen , bie <ftednutng nad)jured)nen ober

um (Srf'lärung 3U bitten, benn bei biefem ^ufammen*

rennen finb bie grauen mie bie Kellner : meun fie

(Sinem maudmiat fagen, ma§ man fdjultig ift, unb

mau fagt: „ ©peeifteiren ©ie mir biefe &ied)nung ein*

mal ,

" fo bringen fie bann immer nod) mefyr fyerauS al§

früher '.

Unfere jetzigen jungen 9Jtänner fagen gar nid)tv,

nid)t nur toenn fie reben
,

fonbern überhaupt aud) loenn

fie fd)i»eigen ! Unfere jetzigen jungen Scanner finb üon

ifyrer 2ieben§»ürbigfeit fo fefyr überzeugt , fcafj fie gar

nidjt§ tlntu, um fid) t>on einer guten Seite ju jeigen,

fie reoen nid^t, fie langen nid)t, fie madjen feine Sour,

fie ftnfc nid)t artig
,

fie pflegen b(oö iljre Pflanzungen

im ©efid)te, ünt raudjeu (ligarreu. 2Benn man »on

fterne fo einen raudjenben bärtigen 3iuig(ing fiefyt, fo
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gtaufct man , e>? ift ein SBalbfcranb ! 3e mehr unfeve

Scanner raupen , je mentger fpvedien fte — bas ift

natfirltdj , benn man fyat fein 33eifpiet , tag „ geräucherte

Bungen " fpvecfyen

!

Ueberbattpt, m. f. $. n. >>.! fottte auf t>a8 ©6roet-

gen eine Steuer auSgefefet fein! 3Wan fagt, „ber ^Iuge

fcfytoetgt", n?enn alfo ein bummer $erl frfweißt, fo ift

baS 2 e 1 6 ft ü 6 e r f d> ä £ u n g ; beöor ein üRenfdj febux-igeu

barf, müßte er fidj gefefcüdj auSgerotefen IjaBen , bafj ba3

fein Setrug ift, ober er nü'tfue 10 ©ntten in ein Sirmen*

inftitut bellen!

trüber in einer dfeunion ba h.aben bte jungen

Sföänner gearbeitet toie bte 9fadjtloljner ! Sie baten ben

$of gemadu, fie haben bte Tarnen unterhalten im

©djtoetfje iljreS HngeftdjteS , fie baben gefprodjen, fie

haben getankt, furj, fie baben in thront Serufe praettetrt,

KL;
t auf einem SBatt, auf einer Neunten ftnb nnfere

3üngltnge alle in 8?u§eftanb perfekt , unb $oar an**

Ougentfdnvüdv

!

Tie 3Jcanner Teufen fidj: „SSSit geben an einen

(Surort um bie Sur ju brauchen, nur nidu um bte

CS cur jn machen!" ©te fürchten eine boppeltc Sur«

tar ; bemale machen fie trenig ben >>e? ! Ueberbauvt

ftnfc in tiefer SSejtefyung nnfere jungen äRä'nner gar nicht

beffäbig; fie machen nur ba ben$of, too fte auf $au$

unb >>ei rechnen fönneti

!

l'lber int ©runbe! m.
f. §. u. §.! ftnt alle i'ien=
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fdjen Iicffälng, mit jebem £age roirb jeber SDfanfd}

mefyr boffä^ig , näritlidj friet>l)of *f äf;ig!

£>ier an biefem gfriebljofe ift ber -Tcttengräber

bienfitljuenber ttammerljerr , ta§ ®rab ift bie große Sinti*

dvuubre, roo e§ aucb, an friedjenben Sürmern nid)t

fefytt, nnt) ber ^pimmet i(t ber große Stubtenjfaat , in

»eifern ber gütige §errfd;er oor ftdj läßt ©roß miß

SUein mit Söttt* unb Silage.

Unb roelcb/ einen flehten ©djritt f>at ber SJtenfd)

}U madien oon ber Sßiege 6iS jum ©rab! @3 tft eine

roelmtütf/ige ^Betrachtung: bte fteinfie Söfufdjel fyat ba3

ganje üKeer jum <£tgentljum , bie fleinfle Stfofe bte ganje

(Srbe, ber lleinfte SSogel ten ganjen Sßalb, ber fteinfte

'Stern ben gan}en £immel, unb ber äftenfd), ber §err

über ÜÄufc^el unb 9iofe unb SBalb unb $ogel
, fyat faum

einen Keinen ©djritt unb ift am ßnbe feiner Sauf* unb

SBanbelfcafa!

Und aud) auf tiefer SBanbelbaljn beS 8eoen8 ift ber

Sftenid) oon allen Seiten reu 2 türmen, bem biegen,

ben SBtnbftoßen an§gefefct, unb fyat nur oon oben

8d)ut3 ju erroarten ; ber ipimmel allein ift ber große,

blaue 9iegenfd)irm , oon ber £)anb ber 33ovfe(;ung au&=

gefpannt — toer ten 9iegenfdnun in
,
(
@eban!en öergißt",

ber tft oerloren!

SDer £immet, m.
f. §. u. £>.! tft allein ber Sßater,

2We8 anbere in ber Seit ift $tnb; bte mud)t ift ein

&inb ber ©lütlje , bie SBlütljc ift ein $inb be§ SaumeS,

ber 23aum ift ein £inb ber (Srbe, unb bie (Srbe ift X>a%
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Sftnb beS Fimmel«, unb ber SDßenfd) ift baS ftnb ber

(Srbe unb ßinbeSfinb fceö ^tmmels ! Unb toie Ijeilig ftnb

nun gar bie Mtnter unter ben äKenfdjenfinbern ! „ 3n

einem ffinbe liegt bie ganje ©djöpfung unb ju einem

Äinbe 6raud)t man bie ganje Sdu;pfung; ju ber Hetnften

9?ofe 6rau<f}t'8 alle Kräfte ber 9catur, $um roingigfieu

©ebanfeu gehören alle Kräfte be8 @eifterreid)8 , unb jur

(Spaltung eines ßinbeS gehören aüe QEonfequenjen beS

gonjen äRenfdjengefdjtedjtS bis junt erfteu ZTaej binauf!

3)te ^eiligen brei Könige ftnb einem 3tern nadjgeretf't,

unb biefer ©tera ift einem Kinbe nadjgereif't ; ba8 §erj*

dyen eines Keinen KinbeS ift ein jugemadjteS äatt&erbttd),

in feinen gemeinten ©eiten rulieu bie ©djäfce unb ©efefce

ber .Sufuuft. ta* SSerfianbniß unb Serljängnijj unb bie

(Srtofung einer fommenben SBelt unb bie ganje inljalttootte

3nfunft ift mdjtS als ber Kintertifd) , für reu mir [eiber

fdjon ju alt ftnb! Uub toenn ber üDcenfd) ftirbt, roirb

er mieter ein Kinb, unb mau fagt: (Sr gefyt beim

3 u feinen Tätern!"

SQ3aö Die 3ttenfdjen bem 9Äenfdjcn roünfdjen, unb

mie retlicb fie eS meinen
, jeigt ftd) im £obe Brie int

Beben! 2Benn Einer geftorben ift, »Ünfdjeu fie ibm:

„Die @rbe fei fljm leidjt! " unb bamit fie ilmi re&t leidn

fei, fefcen fie ilmt einen [djroeren Stein auf feine (irre!

9u3 ftodjadjtung für feine große« SWanner feiu rer

ÜRenfdj ilmen gteidj ÜKonumente unb ßenfmäler, um
ifyueu ]u betoeifen, bafj mau fünft balb nid» an fie

teufen miirte!
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2)ie £)eutfd)en ftnt etroag unglüd'(id) mit tl)ren

Monumenten! Sie fetten tem beutfdjen ö er r mann
ein 35enfmal , n>enn alle Xeutfd^en frcmjöftfdj fpredjen,

unt jte fefcen tem 23eetl)o»en ein Xenfmal , menn er

in 3£ien ton Strauß unt Sann er öerbrängt roor*

ten ift!

3d) fyakz eine 3tee, m. f. $>. u. §.! eine ©ufc*

feription 3U einem ©enfmal in 23ateu ju eröffnen ,
ju

einem 9J?onumente rtämtidj für b'en §unb , ber bie

Duelle öon S3aten juerjl entredt fyat ! Xie ättonuntenten*

fud)t ift efmefjin fd)on gan, auf reu £)unt gekommen

!

Sßeldjen reichen (Stoff gäbe ein foldjeS ÜRonument,

eine fo(d)e freier, toeldje bieten müßten gehalten, ja,

fc,ufagen, claffifdje bieten müßten t>a gebellt teerten!

Unt tann nadjfjer, roelcbe Speculatbn für einen 23ud)=

fjäntler, ein

„§ u n t § * % 1 b um "

fyerauSjugeben , in tag alle Xfyeiluebmer Üjre ©etanfen

unt Seiträge nieterlegten ! SDie ^tecenfenten müßten SlfleS

leben, fd^on aus ceüegialifdjer Jphiftdn!

3d) fyabe mir fdjou im Voraus einige Meine 2Ipl)o=

riSmen für tiefes „ £mnt3 * 21lbum " ausgebaut, tie id)

Sfynen, roenn Sie erlauben, mitralen roerbe.

1.

2Ba3 ift ter Unterfdjiet ^roifdjen einem 9?ecenfenten

unt einem §ab,n?

Xer £alm fdjarrt in einem -äfliftbaufen unt fräfyt,

roenn er ein gutes Äörnletn fintet ; ein ^lecenfent fdiarrt
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in einem 33erge t>on guten Sörnem , unt fängt ,it fräßen

an, roenn er ein föömdjen IKift ftnbet!

2.

2Ba$ ift ein SJ^eaterarjt?

(Sin Snjeaterarjt ift ein SD^enfc^ , bei bie Sente auf

ben Sretern öon ben SBretem in bie SBreter bringt.

3.

SDer ÜWenfd) befielt aus ber ^ermäblung be8 Seibe«

mit ber Seele, barum ift ber ÜJienfdj aud) ein uuglüd-

[idjeS ©efdjßpf, »eil ba$ immer eine unglinfticlje *iue

ift, too baä 993ei6 — bie Seele — flüger ift , als ber

SKann

!

4.

Die glücftidjfle jjeit ber Siebe ift bie, \o Kruge man

unglücflieb liebt ; liebt man einmal glütflidj , fo iji'8 mit

tem ©lüde rer Siebe öorbei.

5.

^eUte Slntmort murren Sie, in. f. £). u. £>.! 3e*

manteii geben, ber Sie fragt: toollen Sie lieber einem

SDoctor ber SWebicm ober einem SDoctor btt 9?ed}te in

bie fällte fallen
7

Tiefeibe Antwort, bie Sie 3enem geben, ber fie

anfallt mit ben SBorten : »La boürse ou la \ie!«

G.

SDBarum fagt man öon einem ©ejtorbenen: er ift

heimgegangen ju fetneu Tätern ?
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i1)ei( er bort b'rübeiv erft fixere 2tu§funft befemmt,

reo er bestyalb fyinjugefyen Ijat!

7.

Siebe, ©taube, £cffnung, m.
f. §. u. £>. ! ftnb

bte bvei ©rajien be8 Seben§ nidrt nur
, fonbern bte brei

gfadetträger , mit rcelden bet 2)ienfd) in ber 9cad)t be§

©afetnS übet bte fdnrinbelnben Slfpen, an §5tögrünben

unb £eufelsbvücfen fidler unt) im Sidjte toanbett ; tie

Hoffnung ift eine 9?ofe im §aare, fie flattert in afle

23inte; tie Siebe ift eine 9fofe öor berSBrujt, fxe fallt

am 2tbenb ab ; ber ©taube aber ift eine Dtofe ntdjt o or

,

fonbern in ber ©ruft, unt» fie gibt tie unoerbuftente

lefcte Sftofenötung be§ jenfeitigen SebenS ! SBenn ba»

^>ers alle feine Siebe unb §effnung auf Srben verloren

fyat, fo ift ber ©taube ber retlidje gmbet, ber fte im

£>immel reiererfinbet unb jurürfbringt

!

8.

Onjdjrtft eineg SBafferf alteS.

Cben brauf't ber ©trom in taubem (Etolje

lieber ©tein unr Stotf, über bfirrent fötüppefljolje,

Unb tobt unb fdjäumt mit feinem übermütigen Scbrcaü!

X>od) nafye b'ran ift fdicn be3 Stbgrunte 3iad)en,

C£r ftür-jt binab mit Sennern unb mit £raä)en,

Xenn „|)cd)mutb, fommt öor bem $aü!"

9.

Sie 2ler§te tfyun jtoei Sacben auf einmal : fie er*

füllen tyten 33eruf unb bie Srbe

!
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10.

©ag Seben , fefljjl bie !£ugenb tft jtDeibeuttg ; trenn

(Siner öffentlicf> ben Firmen cüraß fd)enft , fc fagt bcr

(Sine : er fljut'« (Sljren falber ; ber Sfabere fagt : er tlnü'3

©Ranken battcv

!

11.

Senn tue 9iecenfenten bejaht reerten
, (tut jie am

beutlidiften , benu bafi liegt auf ber §ant!

12.

3ntt)iefern ftnb bcr 5Reib, tie Siebe unb bie flamme

fid) äbnlid)?

2lüe brei toadjfen unb öerjeljren juglei($

!

13.

Wlan fiutet »tele Arauen^iimner, bie nie eine Siebe

Rotten, aber feiten ein tyrauen^immer , baS nnr eine

ßiebfdjaft batte.

1 1.

£ie iliaduiaallen, toenn (ie ju liefen aufbör^, boren

fie aud) ju fingen auf; bie (Sbefrauen jinb alle OiaduU

fallen, toenn (ie nidu mehr lieben, Ijtfren (ie ju fingen

auf unb fangen ju freien an.

15.

$5a3 Sefcen i(t eine E£aufd)ttng , Ter Traum iü aud)

nur eine Xäufduiua, , aber baä Seben t(t eine nam«

bafte Eäufdjung, bei Traum aber i(t eine anonyme

Täufdmua,.
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16.

©urdj roct§ toivb ba8 ^teifdj immer tfyeurer?

ÜDurd) bte immer melvr üBcr^anbne^menbe §cd)-

fdütnuta, ber Cd)fen!

17.

3d) unb ©errate« Ijafcen 23eite bte äftcmter, urtfere

©ebattfen in fragen etnjufleiben ; »er aBer ift gefdjeibter,

td> oter ©efrateS?

SofrateS tieft fid) rtid)t§ bafür k,ablen, unb td)

(äffe mir bafür bejahen. S3er ift nun gefdjcitJtcr ?
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Cius fifliiijlriuVi fjecrfrijjtu feiner 5tammbitd)blättcr.

m,
Gvftov Sopitel.

tcnXir, o geneigter Sefer, ober geneigte Seferin,

tjatte nidu einmal chic abfonberlidje SButfi,
, ftdj ein

©tamntbueb, anzulegen , mit bie mannigfaltigen Sölatt*

lein boHfd)reiben ju tafien bon SBefannten unt> ftreunben,

mit SSerSlein unb Sbrüdjlein allet 2lrt?

SBer bon Xir, geneigter Sefer, ober geneigte Seferin,

nimmt nidjt ned> in einer einfamen Slbenbftunbe , ober

fenft in ren Stunben, reo bie ©elfter aogefdjiebenei

Minuten jtdj mit ©einem ©ebadjtnifle 6efbredjen, ein

foldjeä ©tammbudj av.9 befti ^ßabierjiaubmantel Ijerbor,

unb nimmt ein SBlätttein nadj tan mitern , li.

mir manetvö Vädvltt fliegt toie ein Statten bei (Srin*

nentng über ©ein öntlife? SRidjt minber audj ftetgl

eine SBolfe auf bie glatte 3tivue, toenn ein fleinefl

fd)Warjtf Krem, unter bera SRamen tmi erinnert , ta[;

Schreiber befl luftigen, le&ensfroljen 2xmf|"brüdjlehi8

nidu mehr trinft aus tent großen teilen ßeldjglaj

Eapbü'l 5citri.ii, \|[ B5, 1



8eBen8, fonbern im tiefen Sdjfummer nc* immer auf

tie ^ßofaunen-Duocrtiire be8 befeligcnben ©eridjtS re-ar*

tet; ober, baß ba8 fettete SOcägblein, toeldjeS mit jier*

lidvr öant einen fettenen, bunten SBlumenfrüljttng ein«

uäbre nnb einftitfte auf ba8 jarte Rapier: baß fie feibft

in tbrem Grünlinge, unb fo $u fagen, ncd) in ben 5ßra*

lutien ibrer SebenSmelobie herausgehoben tourbe aus

beut SBfumenBeete iljrer ©efpietinnen, unb eingefenft in

ba§ tiefe, bunfle Kämmerlein be§ ©raBe§!

2Bie roirb Xiv nun aber gar $u iDuttfye, mein

guter Sefer, trenn Xiv in einem felcben Stammbuch«*

2luferjteIjunga*2Jcomente ein 23lättlein in tie £anb fällt,

toorauf maneft/ füßeS SBortlein ber SieBe ftefyt, nur [ebeS

tiefer SBörtlein gleidu tem grünen jv^dnr/äubdvu ter

9iefe, auö bem ta§ föiö'godjen ter §cffnung , fdiamb/aft

errettet, in aBfonberlicB, füßer Sfamutb, hereergurft ! üBenn

bann in ter (Erinnerung alle jene Momente fyerau»*

fteigen au§ ben eingefunfenen ©räBern ter Vergangen-

heit, unb fid) cor Xid) fyinfietten, toie italifebe ©turnen*

ttyater, toie SftaiaBenb^immel »oll Üiegenbcgen , rote ein

3ßetljnadjt§*2lbenb teil GityrifiBäume unb 23ejdieerungcn,

tote eine ©pielgruppe roftger üintlein, unb tte Selig*

feit, tie bagumal ©eine SBruft füllte, SDidj übergießt bon

mal ju mal mit fußen Sdvutern ; unb ba fam ter

§orm be8 Sdudfale. unb t>erfduittete tie SSIument^aler

unb gewiß tie Regenbogen unt entblätterte tie Sljrift*

bäume unt »erjagte bie refigen tftutlein , unt Xu ftetyft

nun allein mit Xeiuer &offnung3lofen , einft fo reid;en



SieBe, ein geftürjter (Sott auf bem ©etetto ©eines eben

£>er$en8! Tann, o mein freimütiger Vcfcv , legjl Tu

[tili mit feufjenb ba$ Statteten jtoif^en bie anbern

l)in, fegfl 3)ein 2?tammBudj hin in baG unievfte ©e^ölt*

niß Deines Sdjreibtifdje«, mir fdm\-f;eft efi ein, tote man

ein geheimes SBelj tief in ba8 £)erj üerfenft , mit ben

fdjtoeigenben Sfönub barüBcr öerfdjüefjt.

SBieber auf ber anbern Seite, lieber Sefer mit

fieBe Seferin, wie oft Hü Tu uidu angegangen toorben,

Tut in tief; ober [eneß StantmBud) einjufdjretben? Sie

oft tamft Tu utdu in Verlegenheit, lnintevtmaie baSfetbe

fd^reiBett ju muffen? Sie oft famen Tir nirfn immer

biefelBen Sraftfprüdjeldjen mit Sifcöerfe in tic £>anb,

5. 23. auf tem onerierten Sötattdjen bie Sorte:

JBci Xi* mcbv nodj liebt, atö \A\

lex id/veib' fiel) hinter mid;" —
toeldjeS idj einmal einem veifenteu 2taiuiubud^-)iequifU

teuv auf DaS evfte Statt fdjrieB; ober:

„SBcnn'Ö audj ttber'8 Streuj feilt' fein,

ÜJtein SJiome muß in'8 @tamntbu<$ 'nein!"

ober

:

„lein 2tanunbiid> ift ein grüner SBamn,

@ib mir barauj als Statt and> SRaum."

ober

:

„$'titt, »OS Teilt Aieuut 2>ir jpndU :

SBanble auj Dtofen mib tiergife mein niriu."

ober

:

.. Bie Viebe bergest,

3)ie gmmbfdjaft benebt
!"

i

*



Unb bemtodj fyat feber ?Q?enfcf> einmal eine fotdje

$ertobe, in toetdjer er ein Stammbud) anlegt, unb nidjt

efyer dtufy nod) 9iaft l;at , fct§ er feine Keine ^aptercolonie

6eö8lfert fyat, eine Eolonle, bie tt>entgfren§ ba£ eine

©ute fyat, fcaf? Solerang unb ^reifyeit in iln' I)crrfdjcn.

©in fotdjeS papterneS norbame'rtfanifdjeS ^reijiaat*

ci)en Ijatte fid) ber §etb unferer Grjüfdung, 2ip8

S
1

ä n i} (ein, and) angelegt.

3tt)eiteg Sapitet.

Stp8 Ääufelein'8 SSater, ©mannet ®au£*
(ein, h>ar ein SBanquter außer ©ienften, mit bem

Jttet: „äftiflionär", in 9vul;eftaub öerfefct. ©manuel

ftüutMeiu geborte 51t ben &orfidjtigften 9Jtenfd)en feiner

jßett ; er trieb bie 33orfid)t fo toeit, baf$ er aus SBeforg*

niß , er lönnte einmal einen SoutSb'or ftatt eines £upfer*

Pfennigs berfdjenfen , nie einen itupferpfenuig »erfdjenfte.

Wafy einem ;'(mte ftrebte er nie, nur ein 21 mt fyatte

Dfetj für Um: ber 33ettleröogt. 3)enn wenn i(;n ein

Settler um ein 2l(mofeu aufprad), fo f'onnte er bann

gleid) ausrufen: marfd), id) fdjicfe g(eid) put Söettfer*

oegte. 2Il(e ät;eitniad)ten öerretSte er ans roid)tigen

©rünben , unb 9tad)barn wollten bemerft l/abeu , baß er

um biefe 3eit in bem SDa'djftübdjen feines eigenen ^anfeS

roo^nte. 33on feinem ad^elniten bis 51t feinem öterjig*

ften 3»a()re fyatte er auf ber Söörfe öon '^Differenzen ge=

lebt, unb baoet einen 3'nbtffereutiSmus für 2ltle8, roaS



unprocentig ift, befommen. S)te &-reunbfdjaft war \fytn

ein toibrigeä portugiefifdjeS Rapier, mit toeldjem er burdj*

aitö feine ©efdfyäfte machte , toeil feine (icurfe gar ju

fdjtoanfenb finb. (5r gltdj tent -.Vi eure tev 33örfe; im

Slnfange beä ÜKonatä festen er 6I08 ein iuevteldvn 311

nudvu , ultimo aber toaren feine Saiden SBoHmonbe,

um tie fid) ein öef ÜRafler 6ilbete, tie ilmt Xiffeveu=

jten einfaeften. allein Slmor ift ein Sdjatf, nur felbft

tie Öörfe ift bor feinen -Juinfen nidu fidiev. §ftod) hatte

er toegen feines ©ergenS 2lmorS Sdjlujjjettel nidu in

tev lafde , nur e8 toar ten Trois pour Cent ctev ten

©rajien einer ÜJfaflertodjter borbeljalten , in tie SöüdjA

(Smanuel .ÜäutMein'c baS^olio: ,,\\-mvlultuna,^(5entc"

emjufdjalten. Ter üflafter Dtreti toar ein SDJafkx in

tev envventeften Söebeutung be3 2Borte8
(

t. b. einer jener

feltenen ebten ÜHenfdjen, tie nie für ftcii , unb ftetS bloS

für untere [eben. liefer ÜKaffer Ijatte eine Redner,

3fofepfjine genannt, aufgewogen an ten ©ruften bei

9tatur mit tev ("yevnbetdVfdeii Veibbiblietljef. 3n ftetev

(Sinfamfeit toibmete fie ifyve 3eit tev SShiSbilbung ib,re$

$aartou<fyfe8 mit ihve* ©eifteä , burdj •Kintevmavf nnt>

Seetüre, ©ic ftritfte tägtid) eine ©rjaijlung bon 9Kab. ***

herunter, nur träumte [ebe :
]laAn üon ten frönen ©e*

toanbern unt äftobetberjierungen ter SBalter 2cott'fdvn

(ieftüni ;Hnleitiiinv'it , bei und Fontane genannt. Dabei

toar fie ein nubrluit graciöfeS SQBefen . in jenent EUter,

in voeldvni tie Winnie tev 3ungfräulidjfeit aufi tev

ÄinberfnoSpe bvidu
, unt tev reijenbe Streit ter beiteu
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SHter tem ganjen 2Befen einen etgentljfimticijen 9?ei$

tvrieilu. 938er 6etradjtete nidn fdjon mit innigem Soljf*

gefallen ein jarteS toei&lidjeS £inb in tem llter oon

r-ier^ebn 6i« fedvr,e(m 3a(rren , toenn in tem Uefcergange

jur loefenten Steife ba§ 33anb ber entgehen Naturen

fid) [oft, mit ber bcirc 3ccij ter ttintbett entfliegen!)

ruigt mit bet rätselhaften 2t(mung ter 3intgfrau?

©leid) einem ©oppelmonbe fdjeint ein foldjeS SSefen

tann am Xämmerbimmet tiefen SlttcrS ; tie Slnmutb

beS SinbeS fotelt binüber in tie müt ter fdjtoellenbeti

©lieber, unb ter Oiei} teS auftoadienten @efdded)t» l)ä(t

tie füfje [djeibenbe Hintbett füffent, boppelt fdjon in

ben garten, fid> fträubenten Sinnen.

3n biefem j&roitlvfytalttx toar Sofepljine, als ifyr

Sater fie mit einem auftrage auf (Smauuel Ääufctein »

Gbnrptoir idurfte. Gsmanuel .SäutMein'S §er, toar ein

Dpfer tiefer SOcinute. 2£a§ am grünen ^olje nief/t ge=

fdiat), ta» bc$ab ftd) am bürren; .Häuflein verliebte jidj

in 3tofepljine Ctrep. (§8 ift r)ter ter Ort nidjt, ten

Kampf feine§ JperymS mit feinem £>auptbud)e 3U fee=

fdjreiben, toie jenes für, tiefe* gegen 3cfey>l)ine hallo*

tirte ; tie Silanj toar traurig , allein 2faior fyielt bie

SBaage ; Ijed) Ijinauf [log ba8 £>aum= unb (laffenbudi,

unt 3ofepb/men3 ©djale faul tief herunter. öS roar

gefdvben! oefeptune tourbe tote ein ^apiergefd^äft jtoi*

fdien £trep unt limanuel abgefdUcffen ;
jjur ^cit rourte

fie abgeliefert unt tourbe IKatame &äu§letn, a(8 fie

eben au* einer 9ßot»eÜe jidj einen red)t rofenfarbeneu



<ßatafl aufgetaut , unt mU ganj antem Figuren, a(3

$äufeleinS bebötfert harte.

3)rittc8 Sabttel.

9taeb einem Altttorjähvcficn, in töeldjem SmanuclS

Ghebinunel bell glücftid)er Tratten unt SRimeffen t)ing,

fab er in unferem SibS (ich einen ©tarnm* unt ümittio«

ncubaitev gefdjenft. 'Jim £age feiner ©eburt quittirte er

ben ©örfenbienft , unt jog [tob auf feine Renten uivücf,

um in bribatiftrenber ©ritte ben @räiet)ungSblan ut ent*

toerfen, nad) toeldjem SibS einfi als leuduentev ©irina

an bem §orijonte ber öörfe glanjen , unt ut ben beften

in ©taatSbabteren (iegenben öerbienften feines SfaterS

nodj bie eigenen fügen feilte, ©anj bcrfdjieben roaren

tofebt)inenS Smbfinbungen , als (ie ben fcf/reienbeu

SöeroeiS, baß fie ÜKutter fei, erbliche. SSergebenS toürbe

id) es berfudjen, Dir, lieber Sefer, bieg ©efüt)! \u fdn'l*

bern, benn Xu u\uft nie SWutter! aber, Du holte

Seferin , bie Du baS ©lud fennft, ein geliebtes $inb an

ben järtlid)en öufen ju Druden . Xu bette Seferin , fage

nur, roar eS Dir nid)t, als ob aKeS um Dict) bannt

in einem üDteere freunblid)« färben fd)roimme, als Xu

juerft mit bem tarnen SWutter begrüßt tourbeft? SEBar

efl Dir nidu, Ijolbe Seferin, als hätte bie @d)öbfung

ibv ©allaflcib angelegt, mir träte an Dein s

-i.Vti mit

einem 93lunienftrauße ben Sternen unb Sftorgenrott)*

rofen, unt ftedte ihn Dir bbr bie, in mütterlicher 2eiijj=
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fett $o$fötoellente SSrufi? 233ar es ©tr nicfjt, ^olbc

Sefeün, als I;abe ©ein tiefinnerfleS SBBefeti bis je£t »or

Sir gelegen, tote ein emgefdjadjtetteg 9?ätljfel , unb nun

läge feie Söfung ölßt3tid) cor 3)ir ba, als Semfe ber

Ijeittgjten, unenblidjften, etnfadjfien unb fünften SDtotter*

liebe? 2Bar es ÜDir ba ntd)t, hotte Seferin, als toare

tu biefem "atgenblicfe mm beut gangen SöettaH angefallen

baS brücfenbe .Speer ber ©dmterjen unb Seiben , bie

Duetfd)* unb ©d)ienbänbet beS (StenbS unb Unglücfs,

unb al§ ftänbe bte ©djösfung ba, tote nad) einem 3aUs

bertrunfe aus berjüngenben Duellen? 2Sar es Sir nidjt

ba, fyelbe Seferin, als müfueft Xu ben ©ctugling an

Seine unb an bie SBruft ber gangen ©djb'pfung legen,

bamit er genährt »erbe mit aller Siebe , mit aller über*

fdm>cnglid)cn Siebe, bie in ber gangen ©djöpfung tljre

5)ciüionen unb 9ftiHionen SebenSbronnen unb SiebeS*

gijtewen auffdjltefjt, für alles, roaS Seben r/at? 2Bar es

Sir ba nid)t
, fyolbe Seferin , als müjUeft Su mit Seinem

.ttinbe alle ä)ienfd)en, alle SBefen, alles Sebeu mit an

Sein toeidjeS, matt, aber füßmattenbeS £)erg legen , unb

Seine fdiroadjen 2lrme, lote garte Sinbbänber um fie

legen, um fie alle 311 vereinen unb etngufdjüeßen in

Seine namenlofe ,3ärtücbMt? Su, fyolbe Seferin, rotrft

3ofepl)inens ©efüfyle mitfühlen. Stumm unb um>er=

roaubt faf) baS mütterlidje 2luge nad; bem flehten

©dreier l)in
;

fdion überbaute ibre , in ber ,3eÜ borauS«

eilenbe Sorgfalt taS Sebeu tljreS ©öljntetnS mit allen

©djäfereten unb ^ßaläften il;vcr Dfomanentoelt ; fd)cn



{tiefte fte ben ©tücfSmantel feiner 3ufunft angflltd^ unb

peinlich auc , n>ie iljr SBalter Scott bie Säume unb

2tuffdt)läge (einer 9?ittermäntel unb bie Sdjnifceleien ber

i)iitterftüble unb Dfentodjbreter ; fetten füllte fte fein

jugenblidjeS >>er} mit Sftomanjen unb Slfionanjen au8,

tote nur trgenb ein neuefter Eiefianet ferne iKcreüen

füllt mit fmgenben Säcken unb Hingenben helfen , mit

buftenben <"yarben , mit feufeenten ^Blättern unb Ijodjauf*

atfymenben ÜHorgenrötljien ; fdjon umjaunte fte fein 3üng=

ÜngSalter mit lebenbigen ^eefen au8 2t6enteuern , Dritter*

traten unb Srrfabrten , rote nur irgenb ein tfeuquc'fcber

§clb auSgejtattet ift mit toeitljinfdjattenben SRojjfdjtoeifen

unt Slblerfd)toingen , mit beduufbrebneuben £>eft>enf»oren (

mit [djtoergeftretfter jEartfdje, mit redenbafter Sä6el*

tafdie , mit btauflämmiger i'anne unb littablafer bitter*

tlnuulidrteit.

C Xu, mein guter 2ip8 ! toie toirjt lu X einen

Vebeiiviucben burdjfteuern burd) bie £)oppetbranbung bei

üfterfantiltfd)en unb SRomantifdjen , ebne bort ju jrtanben

auf beu Sanbbänfen unglütfüdjer Speculationen , obei

ofyne bier unterzugehen in beut Strubel ber abenteuer«

lidk'n StyarijbbiS*

SJiertefl ßapitet.

2Btr übergeben bie erjten 3ugenbjatyre unfereS gelben,

unb fiiibeu tl>it alä acb,tjeb,njä^rtgen 3üngling auf Der

Uniocrfttät einer ber evüeu SRejibenjftabtc Deutfdjlanb«,
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bie toir ^riebberg nennen wollen. Unfer ?ip8 toar ein

ftattlidjer Süngling, gefunb, tote bie Säume feinet

blüljenben Heimat , frifefy , tote feie fujjgerötljete Sippe ber

Siebe, unt) offen, tote ba8 luge ber ttnfdjulb. ©ein

SBiffen war Weber überlaben , nod) befdjränft ; fein Jperj

neigte fid) beut romanttfdjen Slnflrtdje feiner Butter,

wenn aud) fein ®opf öon einem getoiffen ©pecutattonS*

geift feine§ SSaterS nidit ganj frei war.

21(8 2ip8 fäuglein toie Unioerfität bejog , wußte

man e8 in ganj ftrtebberg balb , baft er ber einjige

©ofm einer Million ift. ÜKan fann fidi alfo benfen,

baft er balb ber einjige ©egenftanb einiger Sedier,

unb überhaupt nur: „ber (Sinnige!" genannt toutbe.

2Benn man mir bie SBaljl ließe, ein SJciüionär ober

ber ©ob,n eine8 2RiÜionär8 51t fein , id) toäljlte unbe*

Dingt ba8 Zweite. Sin SDftttienär ift ein fertiger 2)iann

;

feine reijenbe, bunfle 2ümung ber .ßuhmft legt ftd) um

fein §aupt.

„£>a3 ift ein reifer ftavtyl" fagen bie 9J?enfd)en,

unb bamit punctum. i'lber ber ©ofyn eine8 SftittionärS

ju fein , ber einjige (Srbe einer üfttflion , ift unbebingt

ber interefjantefte ©egenftanb ber Söelt. £>ie äftorgen*

Dämmerung ber üDiittion , bie um fein Spattpt fpielt

;

tiefe bul)lerifd)e Million , bie befto lodenber ift , weil

fte nod) in einem fyalbgetüfteten ©djleter ber .Sufunft

ftd) büttt, madjen Um jum reijenbften SSBefen ber ©d)ö*

pfung, gegen weld)e8 ©iraffen , Ofagen, ©ontag'8 unb

^agantni'8 ba8 ftnb, roa8 bie fed)8 Butten ber 9Jiilliou
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gegen itjrc SinS ift. „G$ ift ein prädniger $erl!"

fagen Sedier unb luftige Brüter bon itjni : „ba8 wirb

ein ©olofanger werten , wenn erft ber alte üDradie $nm

2 fäbrt
!

"

„©? ift ein aintabler Jüngling!" fagen SWüttcr,

bie eS für feine üfteSafliance galten," tie vergangenen

©djonljeiten itner gegenwärtigen ZTcdnev an eine jufünftige

ÜRiüion ju oertyeiratljen. Tie jungen gfriebberger 9#äW

dkm liebelten: „(Sr fyat etwas äfajieljenbeS in feinem

SBefen
!

" unb tie Siebe $u tiefem anjteljenben SBefen,

in fterblidum SBorten: „Pallien" genannt, liefen jte

fd)on barauf Reffen , baß jte tiefelbe $u Befugen glaubten.

8i|>8 allein fduen nid)t ju wiffeu , baß alle §erjen für

ihn fdUugeu , tenn tie jetzigen SÜiätdien bergen ftnb die*

petirutyren , tie auf ©olb fcblagen. dir fiubirte üDiebicin,

trieb 3agt , madue , au-> ©eljorfam gegen feine 9Jiutter,

Siebet nur Komanjen, befudjte baS Theater, uut jog

fid> immer jurücf, wenn ein Sänger ter Unioerfität

fagte : „oemootteä $aupt , lernte wollen nur fdnritiftven !"

£r war niriu unempfinblid) gegen bie .nmuft beS fid>

„$ln&um eu [äffenV fo toeit eg ibnt möglid) war, tcd>

auf SWetyrerefl lief; er fid> nidit ein. Sr webute in

einer belebten Straße in tem jmeiten ©toeftterfe eine*

aufebnlid>en $aufe8 , mit einem Zedenten gang allein.

©egenüoet ftaut ein großes §au8, toeldjefl über tem

tritten 2tetfwerfe eine Weibe ;ieiulid> großer Xaebfenfter

blatte. Tie eine £älfte terfelben war befefct mit Blumen«

töyjen, mit Waryfjeu , ftüajintljen unt allerlei tufteuteu
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©etoädjfen, jirtfcf>en bencn t)ie mit ba ein $äftg mit

gelbgefteterten SBetooIjnertt ftant), unb ju tiefen gölte

gefieberten SBetooljnera fd>ticf> ftdj burdö 23(umen unb

Yaub jutoetten eine §anb , eine £>anb , tie id) ben Sefern

fid) ju benfen bitte, ba id) fie nidjt oefdjreioen fann.

©enn id) müßte oon ©djnee mit Milien, oon 'liefen

unb üftorgenrotl) tyredjen. Mein toaS teuren <2>d)nee

unb Sitten, 9iofen unt) SJiorgenrotlj gegen tiefe §anb!

Sieber Sefer , fyaft ©u ©idj ncd) nie in eine £)anb,

ja, in einen ginger oerüebt? Äennft ©u ^etrarfa'S

Sonett:

Oh bella man', che mi distringi il core,

Ed in poco spazio la mia vita chiudi,

Man, ov' ogni arte, e tntti loro studi,

Poser natura e l'ciel, per farsi onore!

Son cinque perle oriental colore etc. etc.

•3[t e8 ©ir nodj nidu jugefommen, taf; Tu irgenb

an einer ©fyür gef'üngclt baft, mit eine £)ant f'am burd)

bte geöffnete Stljüre , ©ir ben SBrief ober tie .Harte obju?

neunten , unb tiefe §anb fdjroebte ©ir bann eine Sod)e

lang öor , tote tent -Diaebetb, ber ©old) , mit reo ©u
ftanteft unt fafjeft , toar immer tie |>anb mit ityren

^erlenfingem , mit ifyrer meinen gülle , mit ib/rer Ijar*

raonifdjen Siuntung oor ©tr? 9cun ben!e ©ir, lieber

Sefer , unfern SipS hinter feinem £ueu§ , unb gerate oox

il)m eine fold)e Süienfyanb, mie fie turd) grüne S3iätter

fojenb roüfylt, unb ein ©tüddjen 3u&r svoifdjen ten in

Purpur getauften gingerfoi^en ; bann teufe ©ir ju

tiefer ipanb ten reijenben %xm, ten blententeu 9ca<fen,
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bag (ieolidje 5?aupt, bie Ijarmonifdje ®efratt, ben ätlje*

rifdjen (Sang, nur fage mir nun ned), 2t^>^ füllte fid)

nidit in tiefe gefeljene £>anb mit rem ungefeljenen SJtöb«

djen oerlieben? ,3uveeilen, °^a mn
• toenn bte 2loenb*

fonne im legten ©djimmer auf ben Startern it)rer SStumen

gitterte, fdjien e8, als fäfte ein milteS Stege jtoifdjen

bie golbbefdjneiten 33lütter ourdj , unb afö Ijinge an

einem feuriucn SSMmper eine Hit/ente Sßerle tocm lautevften

Saffer, unt> leife Siebdien , meljr gefummt als gefungen,

jogen tote metnuütfyige ©rüfje ferner [Jreunbe burd) bie

Dämmerung taljin.

fünftes Sapitel.

Letten tiefen SBlumenfenjtern jogen brei onbere

8ip§' Slufmerffamfeit auf fidj , bie rounberlid) genug gegen

biefelben afeftad)en. 3)ie <yeufter ftanben ix e[i fonoerbarex

SJögel, große unt> Keine; in$»ifd)en flauten ^anindjen,

§afen, Oftöpfe unb autere Reine Spiere mir gtäfemen

Sugen, unb gleiten in bie Sßelt fyinauS. Sßapageien unb

ftanarienoögel flanben unb fatum fid) mit oerlieoten 2lugen

an. (Sne große 5Rad}teule hielt eine iWadjtigafl in tev

5ßfote unb tvürfte fie <m bie ©ruft; ein ungeheurer Äatet

fpielte mit einem nieblidjen 2Käu8d)en ; ein SRarber, ein

3foi8, eine \vnne unb ein Stieglifc roaren frieblid) ;u

einer Partie SBoflon grupptrt; ein fd)n>arjfopftger Dom«

pfaff fpielte SKaxiage mit einem Turteltäutnlvu ; ein

fyunfter, mit einer Sigarre im 9J?aule, feinen fidj DOU
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einem äftaulwurf etwas borlefen ju laffen ; eine ©ans,

mit einer ö'erer fyinter ben Dljren, faß toot einem

©djretfcttfdje u.
f.

ro.

$urj , e§ mar ein abfonbcrlicfyeS , pfyantaftifdjeS

©emifdj , unb toenn bie niebergeljenbe (Sonne allen tiefen

©efdjb'pfen in bie Singen unb 2leuglein fab, , fo fdjien

eS , als minfren unb blinzelten fie ju unfevm SipS fyer*

üb ex, als fdnvämmen fie in geilet unb SBaffer, unb

als fäfyen fie unfern SipS an mit unnennbaren 33lid'en,

teil geheimer ©lutb, unb üDeutung, fo baß tljm oft

unfyeimlid) ju äftutlje rourbe , roenn all' baS ©etfyier unb

©eflügel mit ben Ijunberterlei 2lugen itm anfdnllerten.

S3alb järtlid), balb brofyenb, balb flefyenb , balb lotfenb,

6alb toeüjmfitfyig unb balb fjoljnnedent). Xann trat 2ipS

ivcbl afcfettS ober teenbete ben 33lid nad) ben SBlumen*

fenftern mit ber 2ilienb,anb ; aber unroilllürlid) richtete er

feinen 23lid roieber nad) ben Dtebenfenftern, unb roieber

blühen unb roetterleuditeten ifmt bie melfadjen , ganj

fcefonberS fdjtmmernben x'lugen an. 2Bte roar ifmt aber

ju -äftuilje, als immer SlbenbS jvoifdien biefen Singen

ncd) ein paar anbere, menfd)lid;e, ebenfo fdjimmernbe,

erfdjieuen , unb unter biefen Singen eine eble Dcafe einen

ÜRunb überfdjattete , in beffen SBinfeln fid) ber tieffte

Sdnnerj ausfprad); aber lein beweglicher, fonbern ein

ftefyenber, ein permanenter, ein längft eingefargter, ja

ein einbalfamirter , untoerweSlidjer Sdnuerj ; unb bodj

lag in ben 3ügen um biefe Stypenwfrrfel fyerum eine

©utmüttugfeit, bie ben blaffen Sßangen ein Ontereffe gab.
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Witt oft fto^ ein flttdjtigeS j&udm bon tom re(*)ten

Sippernuinfel , correfponDirenb mit Dem redjten Saugen*

totnfüt , über fein Ovfidit, toeldjeö t>adfel6e ganj umge*

ftaltete , unb Demfelben einen 2lu8Druct bon bitterm >>elm

berliel), als Ijabe er eben Tic Sftidjtigfeit tiefen unD biet*

Ieid)t audi eine$ anDera OebenS tiefinuevft erprobt. Ier=

felbe uTfann tarn alle Slbenbe bon Gnnen an Die ^enfter

mit einer 3)reljorgel , unD leierte tiefen ©nippen reget*

mäfug *'ine ©tunbe lang fonberbare SBeifen bor, Die

fdjriflenb IjerauStönten au8 bem ^oljfajien unb in Denen

bennedj mitunter 5tone Waren , Die fdjneibenb mit jer«

reifjenDem ©eftmerj in Die Seele fuhren; fo redu , aI3

roären fie tte legten Sdjmerjflänge eines jufammeus

jncfenDen SebenS. Tann aber and) fdv.cn e8, als ob Der

Drgter riefe SEöne befdjnndjtigen rooflte, unD er jog

orbentlid) lauggetyaltene roeidjere Stßne beraub, unD babei

nidie er freunblicb, balD tiefem unD balD jenem SBogel

3u, aber immer enDete er mit einer furchtbaren £iffe=

nanj, fo redu, als lvären in ilnn olle Saiten feiner

0efiU)le auf einmal abgeriffen , unD er felbft blieb nun

ganj olme Jene, olme Klänge, ebne ÖJefonanj, ein

unbefaiteter lilavierfaften

.

8lUe -Jlbenre nneteri^olte fidj ba8 ©djaufbiet, unD

wenn Die lefcte ©iffonauj Jrambfljaft berfdjoll, fing eä

burdj tat SBlumenfenfter an ut fingen nur jingenb ju

furamen, tbie Da« Serbeben einer SWelobte in ferner

äbenbbläue unD folgte riefen fdmieraidvm SDttjjfouten

frte eine barmonifd)e l'luflöfnng, tote Der erfte Erofllaut
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irndj tlagenbcm Sßelj ; unb ber 9)?ann mit ber ©reljorgel

feigen aufjutj ordnen, unb mit Dem ipuapte ben £act 311

tiefen leifen, auf ber mitten unb ftitlen Suft fdjtmmmenben

Gelobten ju fdjlagen, bi<S ber ©djfeter ber -Jcadjt ftd)

öerljüttenb über bie ganje @cene fenlte.

Sänge roiberftanb Öip3 bem feljmttdjen SBunfdje,

btefe 33ad)co(onie fennen 3U lernen; enbttdj aber faßteer

SDhttl), nad) bem -Kanne ju fragen , unb erfuhr, baß er

3u(iu§ 3?nöpftein fyeifje, unb eljebera fvbett auf

bem jootogtfdjen äftufeum toar, je^t aber toon Dem @e*

fdjäfte be§ $ögel * unb' £ljterau§fiopfen§ lebte.

Sip§ nalnn einen tobten ^anarienöogel unb ftieg

bie paar Steppen ju 3futiu3 knöpfte in' 3 Atelier

fyinauf.

<&eä)%te$ Gapitei.

Seife Köpfte Sip§ an bie niebere S^fire-, unb bret*

mal mufjte er bieg stopfen nneberfjolen , big ein bumpfeS

„£>errein!" erfdjoü. (§r trat in ein ©eniad), ber 2lrd)e

dhal) ntdjt unätmüd), aU fie auf bem ©ebirge Slrarat

ruljte. Slnergerippe , Söget unb gifdräute ftanbeu unb

lagen untrer, Sultuö ^nöpflein trat ttmt entgegen in

einem £d)(afvocfe, ber auöfal), at§ Ijabe er ein Satyr*

tyunbert lang ben g,al)i\ ber ^ät ganj allein erhalten

muffen, ©tefen SdjlafrocE l;ielt eine SBafjgetgenfaüe fo

(oder jufammen , roie eine SSerfducägerung regierenbe

§äupter jufammenljätt. 2Iber ~oa% 2lfle3 oergajj Sip§ über

ben Slnbücf $nöpf(etn'S felbft, ber lang unb fyager, in
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gefrümmter Stellung u)m entgegentrat , unb nidjtS,

als tai lebentige Jtctgejeic^en (?) anf Sofcebue'8

(frage :

2BaS bin icf} i)kx, toaS fofl id> bier,

Unter Xigern ober Slffen?

Selben »JMan bat ©ort mit mir,

SBogu bin tdj g«(d)offcn '.

ju fein fduen.

Vipö fubv innerud) jufammen, als et auf ibn jutvort

uut) mit bürren Sßorten fragte

:

„SSJaß reellen Sic ausflogen [äffen?" &»8 jetgte

medjantfd) feinen fömarienoogei oox.

„^cädjfteti ©ienfiag rinnen @ie u>n abholen!" mit

riefen ©orten öffnete ßnöpfletn bie Ibiive ; allein £ipfl

jlanb unbetoeglidj ; Vinöpfleiu madjte bie Ibüve toieber

-,u, befah ten tobten föanarienoogel unb lädu-ite , intern

er teu Kopf finneut bin mit bev miegte.

Vipv getoann e8 enbliä) über ftdj, ju fagen: „Mi
babe ba8 Vergnügen , 31jr Sftad)bat ju fein , unb ba idi

biev ganj fremb bin mit id) ein leibenfdjaftlidjer 3$er*

cfyrcv ter ©retyorgel bin . fo
—

"

Sftiöpflein »arf fdjnefl ein £udj über bie Tveb-

orgel , ab? »oflte er fie oor 8iö«' Slicfen fdjüfcen ; mit

tiefer fubv fort

:

w@o bin id^ fo frei , Sie in ibvev SBoljnung auf»

jufudjen , mit —" platte er treuljerjig beraum
, „ Linien

meine 'Dieufte uut meine (Ueuutfcbaft anzubieten."

$nö»flein'S ©efid)t oerjog fjdj bei tiefen SBorten

9K. 9. 6apt«'« etyiftcn, \n. qi, 2
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ju einem 2tu§brucfc inicerfenubarer Sronie. „Tienfte?"

„^reuntfdiaft?" [ragte er, „lebent cter auSgeftopft?"

2ip8 ftant- öerbufct ob tiefer fonterbaren ^ragc.

„Sebenb cter auSgeftopft?" fragte .Hnöpflein nocb

einmal; „(int Sie felbfl lebenb cter auSgeftopft?" —
2>abet trat er auf 2tp8 &u , afö rooüte er ftd) über=

jeugen, ob er nidu auSgefiöpft fei. ?ip§ trat jurüd.

„Sebent cter auSgefiopft? " roieterfyolte ttnöpflein 511111

trittenmale, unt als »ie 311 feinen SBßgeln jpredjent

fufyr er fort:

„ Söeiß id) e§ tenn , cb id) felbft lebent lebe , oter

ob id) nid)t felbft auögeftcpft bin für tag ^ooLco;tfc£>e

Gabinet teg ©djicffalg alg SBunberöoget. $oab' id) bod)

mein ganje^ Jeben aufgelebt , unt toie fcnnte id) ncd)

leben , wenn id) ntd)t auggeftcpft roüre
. fo redjt alg

^arateftüd unter einem ©fagfhirje? Unt ift tenn mein

Snner« niriu gefußt mit mir felbft entfremteten fin-

gen? unt fiut tenn meine 'lugen antere alg gläferne,

tie l)iuauvfiiiimiern , ofyne taf? ftd) bag ;!Iußenteben turd)

fie in midi l)inein abfpiegte? unt ift tenn tag Seben

felbft uid)t aud> ein torkelte«? ein Seben - Seben unt ein

auggeftopfteg Seben? für ten einen ein Veben = Seben

:

fvifd), fräftig, regfam unt pulfirent; an getl)an mit allen

färben unt hinten te» träft igen Xafeing; umflutl)et

von bem ©taljlbabe tot Elemente: ©lue!, Siebe, ®e*

funtfyeit unt jyveuutfcfyaft ; unt für ten Intern ein

auggeftopfteg , mit gelähmtem tfittig , mit ftarrem 2(uge,

mit ftod'euteut .perlen , mit gefdjloffenen Vippen , auS*
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gelefct unt auSgerungen bei innere Crem, jerronnen

ba€ fjerjMut, unb an ber Stelle bcfi SeljqueflS ein

fdjiÜernbeö @ta$ !

"

v fcfnru\3 er [tili
, fuhr mit ter £ant über tie

Stinte alö beftnne er ftdj plctMi*. öffnete tie Ihüre

,/JuidM'ten SDtenfiag Kinnen Sie ihn abholen!" unt

trieb Vir-ö halb jitt Ihüre hinaus. 2q>8 blieb neri eine

^eit fang auf rem bnnflen ©ange fteheu , als er ptöfeHcb,

ten leifen
,

fummeuten ©efang au$ tem gaamet nx[t

rem Stumenfefier ternahm, unt rafdj an tie Xtiüre

trat , auö veefrier tiefer Zcn herauf qnoü,

Siebentel Kapitel.

Dafl Stübd)en, in roeldjeS idj J)idj jett .
mein

lieber VJefer , mit >täut?(ein herein treten (äffe , ift faum

fo groß . um SKfd) unt '-Bette tn refpectabler (Entfernung

auSeinanbet ju halten, unt fattui fo bed> , um aufredet

fteheu \u (önnen ; unt baS lottere ift in foldjen ~>uu--

mern fehr gut, tenn man feilte eigentlich nidn aufregt,

f entern in redn temüthiger . adntcfter Stellung tafteheu,

OOT tem •Jlubltcte ter ülrmuth überhaupt, 6efonber3 aber,

meun »h fie finten hei einem jungen weiblichen 3Befen

tem tie Statut te:i Areibuef ter Sdünitjcit unt ten

passe-par-toul tev SIrmuttj mitgegeben hat auf tie grofje

Vebeueneife , unt fcaG tenncch, Dftlajfen unt fduuer^lid)

fämyfenc mit tem tlnglücfe , vcie ein trauemter ©eniufl

auf tem ©rabe befl eigenen Vebeuo bafiefyt!
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(Sin foldjer ©entuS war ©lobte Sorjing, tote

SBeroofynerin biefeS ©tübdjenö, roetdjeS fdjon ifyr SBater,

XljontaS Sorjing, bewofmte, unb wetcfyeS in feinem

Keinen Raunte bod) fdwn ber SBtege (Stobtenö , beut

©arge Stomas unb bent $ranfenbette ber SDtotter,

3ob,anna Sorjing , «)utnm gab
, unb feie Beiben (Snbjipfet

beS ©afetnS : ©eburt unb Xob , nad)barüd) beherbergte.

Stomas Sorjing war ^orjeitänmater in ber Ißor*

jellänfabrif 3U 93 Srofc feiner @efd)id'lid)teit unb

Aäbigfeit tonnte er twä.) , au§ Mangel an protection
,

51t

feinem beffern ©efcbäfte fommen , als bie blauen Räuber

um Tic meinen Staffen ju gießen.

Siebet ßefer ! wenn 3)u je über bie (Sinförmigf'ett

3).eme8 ©efdjafteS gefragt fyaft; roenn 3)u je mijsmutfüg

wurbeft
,

gair^e Sogen coli Ballen fdn'eiben jn muffen

;

voenn 2>u je 00m ©djreibtifd)e auffprangeft , an welcbem

25u nid)t§fagenbe leere bieten burd)ftöberu mußteft , bann,

lieber Sefer , benfe an SljpntaS Vorging , ber fünfunb*

jwanjig Safyre lang nidjtS anberS tljat , als baftanb unb

ben feinen
s$tnfel mit blauer garbe unbewegt in ber

Äpanb Inelt, wäh/reub baS Sftab ben Seiler cor itmt in

rem Greife beruuttrieb. ®enfe 3)ir babet einen ©eift

für \)<x§ SBeffere gefdjaffen , ein ^»erj »oll Siebe unb

5dnuerj , unb bennod) Dom <Sd)idfaIe an Ktö Xriebrab

einer ^ßorjelläufabrit gefdjmiebet, um ad fein Sebelaug

blaue Wänber um weifte Sefler 31t jtefyen!

21(8 fein tctjteö Stünblein ttm abrief »on fetneu

weisen £eflern , wtnfre er (Slobie , bie ungefähr merjelm
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3af)ve alt mar, an fein Seit, unt fagte, inbem et

niedjamfch mit feiner Jpanb um ba$ toeiße ißorjeÜans

teflerdien \b\cz (SngelSgefidjteS fufyr: „©ebulb, meine

lieb o liierte, ift taä einjige, toa« Tiv ©ein ©ater als

Srbtfyeil surüiftaßt. ©ebulb, liebe (Slobie , ift ber erfyal*

tente Ainüf; , ber rauevbafte Varf am jerbredjlidjen Iben

be8 SebenS. ©ebulb, liebe (Slobie
,

gebe id) 3)ir mit ab?

SRegen* nur ©onnenfdurm auf rie Weife Xeiueo SebenS!

Unb feilte Xein ganjeS Veten nidjtS fein , al8 ein leerer

metßer £efler , auf beffen äußern -)iant nur ber fleinfte

gfarbenftrid) $u feljen ift , fo fyarre gebulbig au? , bis ba3

jftab abgelaufen ift." 2Hit tiefen SBorten vevfduet er,

hinauf \n fdjtoeben ]u bem blauen 9?anbe , »etd)er reu

großen Sßrafentirtetter „SBelt" ringsum eingefaßt, unt

ließ Slobien allein ba mit ibvev fvant'en äftutter. „®e>

bulb
!

" mieberfyolte fidj (Slobie , als jie Dom Söegräbntß

jurüdfam , unb preßte tie Heine »eiße |>anb auf baS

gepreßte £>erj, gleidjfam als ob fie biefem einprägen

»oüte bie SQBorte: „©ebulb! ©ebulb!"

SlobienS Jage toaren nun auch roirfltdj Jage voll

erprobtet ©ebulb.

Ter ^evftehev ber }>er,clläiifabvit tooflte ueav

(Slobien ju fidj nehmen ; allem fie michiuäbte eS , ibve

hilfieie äRutter \u oerlaffen; mit ©ebulb beute fie ÄHeS

JU übemnuten. Sie hatte tu rem tävajicheu OJialev

apparate ihvec SaterS einen vafteu oofl oerfdjiebenet

Sarben , Jufdje mit Sßtnfef oorgefirnben . einige .veum

nifje reo o^clmen* befaß fie auch , mit fie roagte eS
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entlid) , einer Marchande des Modes unt einem ©afou*

teriefyäntler anjufcieten, ilmen tie 2tid'= unt Xu^fniuftov

ju Stidfereien unt Üapifferien ju coloriren unt ju iüu--

miniven. ©ergebend 6ot tie fpeculatiöe Sßufcljänblerin ifyr

einen Ißtafc in ifyter eleganten 33outique an; Glotte

fd)lug an* riefen aus, unt fo ernährte fie fdjon fett

Saferen fid) unt» ifyre üftutter Duidj t>iefeS peinlid)e, ein?

förmige unt ntübfame ©efd)äft ! ©air
5
e Jage lang faß

fie unt }äblte tie einzelnen perlen unt) gelter ter ÜRufler,

unt colortrte ängflftd), unt ityrem farbenlofen Xafein

einen Keinen l'iduyntnct ju geben, üftandjmal mobl jer*

floß mit ter ^arbenperte eine Sbjänenperle auf tem

ÜDtufter , unt fie mußte tie "Arbeit ton feuern Beginnen,

allein: „(Setult" rief fie fid) leife ju. unt fut)r fert,

tie taufent Keinen %dt<cx mit einer i)iarelfyit?e auSju*

jaulen nnt mit ten Keinen, berfd)ietenen £)aarpinfelti

ju illuminiren. <2o oerftrid) ein tfnifyling nacb tem

anteru unt ein jeter legte eine neue Stütze in Glorien?

©djönljeit, unt jeter Sommer goß eine reidjere 8'ülle in

tbre barmonifdjeu ©lieber, unt jete erroadjente Yerebe

fang ein neue€ unbefaunteö (Seimen in SfobienS \"vr},

unt jete aufblüfyente Üiofe fab, eine fd) euere ,
^eiligere

auf ifjten SBangeu fteb/n ; unt jeter blaue grüfyling^

Inmmel fal) in tbren 5lugeu einen blauern , tiefern mit

reineren Sternen befäeten ipimmel, unt fo toot Flotte

acbr
5
etm 3<d)re alt geroerten; ifyre Stidmufter tvaren

tbre S3efanntfd)aften , ifyre 23lumen ityre ö'veunte unt

;roei Manaricm>ögel ifyre Vertraute.
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Sften faß fie »iebet in einem ©etoanbe , in toelcbem

bte -lieinfidMVit übet Die i'lnnutl) triumpbirte , unr ccle?

rirte ein 2titfmufter coli d^tnefifd^cv Figuren, nur in

rem gefenften SBimper Ijtng eine £bräne , a(3 tonnte fie

\id) nidjt oon ihnen trennen , nur eine reebmüthiae

SRetobie $og anfl ten halbgeöffneten frifdjen Sippen , atö

Viv? bte 2t)üx offnere.

2ld)te8 Sapitet.

8U« 2ip8 AuinUlein in globienS SDadjjtübdjen trat,

fdttbete ba$ Hbenbroth, burdj bie Keinen Aenftev unt

»ilctie fap , übergolbet von bera fdjetbenben äRattgolbe

an rem Keinen ärbettStifdjdjen unr baä getingelte bunfle

§aat fiel in ridnen Seitenlocfen über ben j.üduia,

beredten fjiatö , auf ben £tfdj nur rie |j>ant; , ne früher

für 8ip8 yunfdvn reu Stumengefäßen fo gefä^vlicb war,

eben mit Solortren befdjaftigt.

©rfdjrocfen [prang fie auf, trat MäutMein entgegen,

rie höhere ©luttj ber 2Bangen , mehr alä bie Derfagenben

Sippen, rrüdten rie Sfrage auc- , roa€ er luer rodle, nur

ein leifeö gittern verriet b nur afl;ufehr , bafj aud) elerie,

btttdj ölättergrün unr 9fofengefled)te , ben gegenüber

(anfttyenben Oüngling beebaduet, unr bajj baä öolti*

girenbe ©ottfinb: „Amor", reu Sprung oon einer

©efle Stage bie \\u\\ gegenübevftet)enben Dadjfenßet nidu

idum;

Sinige ÜKinuten meßten bette |o geftanben haben
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in fdjroeigenber SBerebtfainfett . Bebor e8 8rp8 bermod&ie,

ein SBort fjeröorjubrrngen.

SBcrni X n , mein g o f ü I> i t> c 1 1 e r Sefet unt meine

gefülb/lboüe Veferin, je biefe feiige SWtnute gelebt fyaft,

in toeldjer ftci> 3)ir jubßrberft ber ©egenfianb Deines

Julien SeljnenS nai)te ; toenn je tie 3arte SuoSbe bex

Jpinneigung in X einem .vyr,en öloteltd) aüfbrad) unb

iljve blitbenten
, gtüfyenben Blätter auf einmal burdj

Sein ganzes SBefen fciUn^ ; toenn je Die erfte SieSe ifyren

@injug in Xein £)er, feierte, mit rem Jreubenfeuer auf

©einen Sangen ; mit tem ^erlenfcrmtutf Seiner Xbränen,

mit tem Xeteumgetüute Deines pedjenben £)erjen8, mit

mit tem breimal
r,feüg!" toeldjeä juBilirenb burd) Deine

©ruft 30g: rann, ja rann nur toetjjt Xu, raf; in

fc-ldieu ^ugenbtirfen ein 5ßabageno=3<*uberfd)lof3 Deinen

•jjftunb feffelt ; taß aber in einem 33lid'e ©elam unt

SanScritt unb »efiöfiüdjer ©iban liegt!

Xu aber, gebildet er Sefer unb gefeit bete Ve=

ferin! tie iljr btefe heilige Gnnbftnbung nur fennt auä

SafdjcnbüdSem
,

gefdu'iebeu für ein Xaidienbay, bie ihr

oft cerliebt geroefen feit , elme geliebt ju baben ; tie ifer

(iure Viebe rote (Sure Mleiter (Sud) anfertigen lafu, nad>

Sebarf, uad) SBequemlidjfett, unt wie e§ tie 9Kobe eben

roiü ; tie ibr erft ju Dfatlje gebt mit SBb'rfe unt SBöfe,

ob tljr tiefe ober jene , tiefen ober jenen lieben fcüt

;

Xu gebüteter Vefer unt Xu gebiltete ßefertn, üfeerfdjlage

tiefen CSapitcl , tenn eine fcld)e ©cene tft feine Xfeee=

gefelljd^aft, feine i'antpartfeie, feine gefiober, fein ^Jfänberf
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fpiel unb fein lebenteS 23ilr. ©ein mitteibtgeS ,
gebit*

bete? Vädk-lii roürbe ben (Vcirfdummer öon rem ~l
; ü)clv=

fitttg tiefer Scene Ijerabläcr/eln, unb ©ein feines, ge*

bilbeteS Sldjfeljuden »ürbe bcn ber&orgenen ©lüdteengel

öerfdjeutfyen, ter an rcnt Qringange beS Meinen ladv

fiübdjenfl SGBa&e £>ält unb bie berebtfame Stille freunt(td)

belaufdn. SRad) einem Seildjen finten »it 8ip8 nur

(Siebte oot ben Sölumen |teljen , f)anb in ^»anb anb in

ibven klugen brennt berä : fettig ! £>eiltg ! ter Viebe, unb

\k fefyen fytnaus in ben unermeßlichen Jpttnmel, unerntefj*

üd^ , wie itjre Stete , unb ta jiefyen bie Sterne , »ie

;]eput;te SBaflgäfte berauf jum Aefte tfyrcr Viefre, unb fte

werfen il)r glücftt>ünfd)enbe$ Vüienlidn auf (ie bevab, unt

jte freifeu berum, toie juw ©rautfadettanj , unb Vuna,

nie eine SBraurjungfrau ,
fdnrebte bevanf mit einem

mitten Vidnfran^e um boS [ungfräuticfye £>aupt , unb bie

Viebenreu ftauteu nodi immer turnten
, fdnoetgenb an

rem ivenftevrabiuen ; ta legte Sipfi feine >>ant um ©lobte

unb fprad) : „Sä)! toie tief ift Die 33läue De§ $immel8
(

aber ratf £>erj reo 9Wenfä)en ift tiefer nur unenbUd)er!

35ie Sterne feben t'lar nur mtlbe , aber ba$ 8luge ter

Viebe fiet)t flarer unb milber; ne Stbenblujt ift tu 1)1 unb

labenr, aber ber Obern rer Viebe ift füger unt tabenrer;

Die
v

.Kad)t ift DerfdjtDtegen unb troftreidj, aber ber Sftunt

ber Viebe ift oerfefpoiegener nur trejheidjer ; bie Dom«

nferung ift rätbfelbaft nur reijent , aber ta» üffiefen ber

Viebe ift nod) rätbfelbaftev unb rezenter ; ta? 2dm\ia,en

tttä Gebens ift todenb nur betett , aber ta» Sdjroeigett
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ber SteBe ift loctenber nur 6erebter; ftefye (5(cbie'
: —

ba tönte ptBfcltdj ein Ijäpdjer Slang fcuvdi bie 9fcadjt,

unb e§ fctoen , a(8 gellte bie Suft fretfdjenb auf , fcafc fie

fo fdjmerjjftdj jerriffen rourbe. @8 roaren 3uliu3 Knopf*

[ein'S 3)reljorgeltöne
(

bie »du bera :>iadibavfenfter herüber-

flauten unb burdj bie ©ttfle nur nod) gräjjlidjer tönten
;

bie SBorte, f>a(6 gefungen, fyalb fvampfr/aft gefdmen,

faßten ta ,
,n.nfd)en :

2dm bn iprad? ju Serdje Kein:

Seudje, »tflfi mein Siebdjcn fein?

Serdje fagt, jetjt gcfye 3>u

!

§u Im ! bu bu ! Im Im \

2 dm im auSflredt feine Ä(au

:

Sercfie, mußt fein meine ^rau]

l'ercbe bat nun nimmer 3htb\

§u Im ! im Im ! Im fiu

!

2dmbu tobt bie £erdje beißt,

Serdje toeiji, »a§ Siebe fycißt;

Stopft bie Vcrd;e au€ im SJhi,

©U bn '. bn bn ! im bu!

Neunte» Sapttel.

D?ie bringen bie löne beS ©djmerjeS unb bes

SammerS tiefer in unfer £er$ , a(8 wenn biefeS eben

geöffnet ift ber gfreube, ber Sufl ober fonfl einem onbem

feiigen ©efüljle. 5Dte offene iBlume ber Smpfinbung, bie

eben reu Zbaittrcpfen ber Sfrenbe aufnahm, ift bem gleich

bavauf fallencen , öerfengenben üfteljltljau empfiuHicf/er

auSgefefet. 3a, ber (icntvaft ber betten ©efüfyle bring!
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fcfyärfer unb fdnneidielntev in imfer SBefen ein, baljer

mußten bie , toie irn fdjmerjüdjen üffialjnftnn beraum

geflogenen Sammertöne Änöpflein'S bie beiben Siebenben

heftiger evfduittevn , afä eS fonfi ber jvaü war.

Sipo erjagte iiir feinen SBefucb, bei ihm unb feinen

fonberbaren Smpfang, unt> tote er faß mit einer untoiber*

fteblidvn ©etoalt Ijingejogen tourbe, tie Sdjicffale btefeS

fonberbaren SRenfdjen ju erfahren.

Slobie toat im Stanbe, feinen SBunfdj fo jtemlidj

ju erfüllen.

Julius Snopftein fam als ©tubirenber auf bie

Untoerfität ju 2B. ; ebne SKittet lebte er »om Unterrichte

in ber 2Kuftf. Unter feinen Spulerinnen toar Smalie,

bie £odjter be€ §ßrofeffor$ beä joologifdjen (SabineteS.

•Jimalte toat jung nur ^nöpftein nidu minber, unb bei

ben (ilavtevftunreu jog hinter tuveb äug unb Dljr in

bie §ergen SBeiber ein , unb aus bem äbagio ber (ritten

Neigung tourbe balb ein SßrefUffimo ber bef tigften Vetren

fdjaften. ©9 ifi nidjtS gefährlicher, als ein junges 9Käb

dH'n mit einem [ungen Spanne & quatres mains

fpieieu ju (äffen. üttan toirb balb mit ber 3bee berannt,

fo ä quatres mains burdj baä Acne unb 5ßiano beä

garigen Voten* ]U toanbeln unb [o mfammen auf bet

laftautv beS DafeinS JU banueuiven.

3u bem Stunbenbiflet fügte fid) balb nacb, jebet

©tunbe nodj ein ©ittet, jaljlbar aus ber Unroerfalbanf

ber Siebe.

S)a tam e8, bafi in einer Stunbe bie oier ßänbe
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fidj bon ten Taften in eirianber berirrten mit bafs fie

tcn OcetenfdUüffel auf tem sftotenblatte ber Sippen fuduen

mit taf; eine lange Umarmung al§ Fermate eintrat

;

aber mit tiefer eingeteilten Fermate trat audi ber "}>ro*

fejjor beS EabraetS herein mit unterbradj bie ftifle SKuftf

mit tem Jurtofo eines jürnenben 5ßrofeffor8, ber bie

"Dtenfdien nur in §attt , 9cer»en , Seimen , 33ein nnt

SJcuSfeln einteilte, mit tem ba8 §er§ nidHei toar, als

ein fyobjer, fonifdjer Stylmber, ober tie 2ßärmflafdj>e ber

beroeglidjen ÜKenfdjenmafdjtne.

Xie Stnnten Ratten ein »inte , 2lmatie mürbe an

einen tito Sßrofeffor ber üBetterfunbe , ber bie 9)ienfdien

als Barometer nnt Sljermometer betraduete, gewaltfara

berljeiratijet nnt Snliiiö .Hneyfleiu mußte, n>a§ tamx

nidn alles burdj Sinffufj möglidj gema$t toerben? tie

Untberfität berlaffen.

Xod) für ihiöpflein war nun baS Seben eine etn-

^ige -Kuli, tem ba« Sine, meines ten SBertij beSfelbetl

berjeljnfadjte, entriffen mürbe. (£r war unfähig, ten

gaben beS cwftltdjen ©tubiumS mieber aufzunehmen, ta

Der -Jieij unb ber ^ßretö , ber feine SBemüljungen fronen

feilte , auf ewig rerloren war.

(Sr ließ (ich fo fortgeben , wie man tenn oft abge*

fdilafft ift , wenn tie <varbe mit ber 33lütb,enfdnnud aller

feiner SBünfdje abgeblaßt ift. ßr bradite in Untfyätigfeit

feine Stuitten bin ; nur bie ©refyorgel blatte er atö

idmier
5
lidie Karotte , ber früberu Harmonie feiner Jage

bölmeut, ergriffen, nnt fumiuerlid) friftete er fein Seben
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butd) bati SuSftopfen ber 93ögel nur Spiere, roetcljeS er

früher au» Sdjerj bei rem Sßrofeffor erlernt hatte.

So hatte fief) »ein ftiller 2 duner, na* unr uacb,

eine ©efeflfdjaft am? riefen SGBefen gebitbet, nnr balb

int (Stufte , halb im bittern >>cbu unr ivrrücftbeit bilrete

er neb ein
, fte leinen alle am tbn benun , ober inelmebr,

et glaubte, aflefi im Veben, alle 2ttenfd)en unr Xinge

feien nur ra, um auägejtopft ,u »erben.

3^1)11 tefl Sapitel.

Vipc- nur Glorie jegen reu unglürflidjen -Cutliu*

Xuöyflein in ben ä^berfreiS ifjvev Siebe , unr 8ip8

feilte feine SDhtjjeßunben ganj mit riefen beiren SBefen.

Siebte baue fein ganjefi §erj erfüllt, unr niriu nur fein

.per, ,
fenrern auet) bie 2Beft untrer mit lauter Silbern

SHüdeä unr rer SBonne. Wad) geouteten Stubien

tv eilte er bie fdjöne . faufte unr gütige ßlctte an rae

>>er, rer Altern führen ; feine ÜUiutter irar fdjon langfi

geroonneu , unb aud) feinen SJater hoffte er , trofc rer

•Jlrmutb Glorien», feirebl torrd) rie berenfame 2dülte=

rung feine» ©lücfeö al» burd} Glorien» vevfenlidie

Viebencivürr igten ju geroinnen.

Vlllem anrero genauere ^ufaEI «unb 2dndfai rie

iiniufdv unr Hoffnungen rer Siebenben!

Unglürfsfälle, Stürme in reu 9feidjen rer £w

lungßroelt, ©anterettc, i\euervbrünfte , für;, ber gange

GonfUuu» Gauaillerum reo ©efebiefe« hjeldjeS
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3)ämonen nidu gerne einzeln 3etncmben über ben $opf

fduct't, beute au§ tem in Üftibeftanb üerfefcten -DiiÜtonär,

©manuel xäutlein, einen in Utmtljejianb berfe^ten armen

Teufel gemacht, ^lad) ber 2Bonne , üön einem armen

Teufel jiuu SÖftfltonär ju abäneiren, f'emmt fegleid) bie

SBomte, nie ein SJiifltonar geroefen ju fein, um fetann

ein armer -Teufel ju »erben.

(Smanuct überlebte feine 9Kiflion nidu lange
,

fein

äBefen war \o berfdjmotjen mit it)r, bajj er mit rem

(intfdncinben feineS §B3ettti(fyen ba8 3eitfK&e fegiiete mit

tnnüberfdüummerte in ba8 i'ant, too ÜKiflionen 9)ciUio=

näre unb Üiidunullienüre auf Ter langen 33 an! fi^en

unb gleite Oieuten ber Seligfeit bejiefyen.

£ie SBtttoe .Häuflein fyatte f'aum fo biet aus beut

2d)iffbrud^e iljreS ©tüdeS gerettet, um in ber ")iefiben$

ju ihrem 2ip8 &u pilgern unb toeinenb unb (eibenb t»on

ifym £ulfe $u erwarten. Witt ibr tarnen ncd> jroei fleine

Häuflein* , um unter ten glügetn be8 ültefteu SruberS

2dutt3, 5tat)rung unb Dbtad) ju fudjen.

üDiit jerriffenein £>er$cn fab, 8tp8 tie bleierne >>ant

be8 2d)idfalö, tie alle feine ©lürfsblütben fnteftc. (§r

rcar bon rem .ßünbgipfet feiner fd)cnften Hoffnung

Ijeruntergefunfeu m tie Oebe einer trcftlefen 3ufunft.

allein boö Ungft'td" eben madjt ba§ ©emütl) toeidjer

unb menfd)üd)er, unb roir fdjüeßen uns im llnglüde

näl)er
, fefter unb inniger aneinanter , unb galten fefter

aneinanber, als roodten nur eine 2dutt^cel)r bauen gegen

ferne Unfälle.
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So jog burdj ben SBolfenljimmel [einer Jage ric

Sonne Der Siebe Defto toarmer unr leuduenter herauf.

Xenn gibt eS fdumere I brauen, füjjere, afö bie, toelcbe

ba£ Unglücf, fid) entlafteut, ausweint an bem Sufen

Der Siebe? 3ji'$ utdn, alö ob in tiefen Jtn'ünenflutfyen

fict> bie Siebe evft berjieine jum emigen ©emant? (SlobienS

Siebe mar ba8 linternte Ibvänentu* fetner >$fyTtn,

unb (ie gab ihm uiajeid) Kraft unb äRutty, bem 3^'e

entgegen $u ringen , in meldjem Glorien-? §Beftfc al-5

lobnenter Ineiö gtanjte.

er baue feit feiner SBefanutfdjaft mit tbr fidi Don

lern großen Greife feiner ivreunte. SdutU, 3agb« unb

Spielgenoffen jurücfgejogen unb befdUof; , um bem ^i3e=

türfniffe ce8 Augenblick abzuhelfen , $u ten rcärmften,

ib,m treueften mit trchlbabeurften Jreunben feine 3U =

fludn ;u nehmen , unb $u tiefem Belnif jog er fein

Stammbud) hervor , in nvldvo fid) alle feine jyreunte

eingetrieben hatten , nur befdjloß nad) ber Sänne be$

SuSbrudä tieier einzelnen SBlätter tie 9u$toaf}l ju tref*

fen, cm roen er (id> cjeiriß mit ^uoerfi^r nvnten tonnte!

ßilfte« liavttel.

Vivo hatte tu reu golbenen Sagen , als ihm nodj

feine-: SJaterfi volle ©orfe, unt feine allen feinen jvreun«

ten unb Gelaunten offen ftanb , audj ein Stammbuch,

angelegt, in voeldvm bai ganje £>eei von järtlidjen

©entenjen, Xreufprücfyen unb SwtgfettS * öiben prangte.
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@t betrachtete rief; ©tammbudj atg bie fidierfte äffe*

curair, für allen Jeuer*, £ageU , unr ©turmfdjaben

reo Unglücfg; unr jefct , ba baS eiferne ©efdjtcf heran*

fdjritt mit feinem jennalmenben "tritt, jet?t jog er riefe

papterne SoctetätStnfel t)err>or aus feinem 2dneibfaften, um
na* rem 2IuSbru<fe ber reinften unr fdjtoarmerifdjflen

iyreunbfduft auf reu einzelnen SBlättern, bie 3onatbane unb

Inilareffe aufzufinden, um auf einmal gerettet ju fein.

S)ag ÜDtarequtn = Stammbudi
, fauber in einen

iMpievumfdUag gemitfelt, öffnete feine Pforten unb bie

„£>eerfd)au" ber einzelnen SBIätter begann.

©leid) auf rem evftcn blatte lag er felgenbe

feilen

:

„D, roer erfanb ten ßrelfteiu ber ©toraetye, bie

frtrge St>tbe: greunb? er nennt mit ifc/r reo S?ebett8

Xxo% ren Sßettcr »on ©efabren, ton g-urebt, toon ©ram,

ton 3elbftbctrug unb 9totb; berSCBunben Saliam, unfrer

klugen Salbe, be§ §eräcn§ SJrgt, öon uns berö faeffere

©etbß! 5)er flehten <2olbc großer Snbalt bin ich Sir

in £ob unb Sieben.

©igigmunt, Otto, §erkrt, ®raf

bon SSatbernftein.

"

„SKein guter Dtto !
" rief 8ip8 >tüut?lein mit Xbränen

ber innigften 9iül)rung ,
„mein treuer, fanfter, gemütt)*

üoHer Dtto
!

" — @r griff fdmell nadi feinem £>ute unb

in jeljn 3Rinuten ftanr er im SSorjimmer beä ©rafen

ton SBalbernfletn.

>;Mais , raon dieu ! « rief ü)m ber @raf , eine fyelje,

burdjfidjtige Jyigur, mit Keinen, tretterleudnenren 2(ugen
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ju, — „toetdje Umftönbe , mein (icBfler 2q>8
!

" Darauf

eilte cv ihm mir offenen Armen entgegen unb tvücfte

ihn mit bieler 33orfid)t an bog jabctveidie ^»erj. »Jean!«

rief ber ©raf barauf, nnb ließ 2i»8 gar nidu ju Sorte

fommen. »Jean! mühftüd! mais, nion eher ! « fo Wen*

bete er [ich nrieber an 2t»8, „toa8 u>ünfd)efl Dn? (Ehe*

colabe? Sljampagner? ä la fourchette ? sans fac,on!

mein Iheuvev! man fieht Did) jett fo feiten!" barauf

tvücfte er Um noch einmal an bte hcdmujroaflenten

SaBot«.

Sipe- fagte enblid) fdjüdjtern, aber jutrautid) : ,,'Jtcb,

mein guter Otto, id) tanfe Dir!

"

2H)a! oui ! je comprens! « rief ber ©raf, unt 6e«

Kidielte fid) fei oft im Spiegel, oune petite tracasserie

d'amour! un duel ! retUft Xn meine inftolen? baS finr

SBetterbinger ! fprid), mein SeBen gebort »Dir
!

"

„Deine Jbeiiuabme vübvt mid)!" ermiberte 2i»8,

„nur faft jage id), Dir mein Unglütf mir,utbeiler. , ta

id) Dein §erj fenue. SWein Sater ift tobt, unt) UnglürfS*

fälle haben fein ganjeS SSermogen öernidjtet!"

>>iev rollten ^hväneu über 2i&8' ÜBangen. Der

©raf oon SBalbernfiein madne ein ®eftd)t, toie ein aus»

gepfiffener ©djaufüieter. »Est-il possible! a rief er enb*

Lict> mit einem Jene au$, mit rem man ayvoöbnlicb ein:

„roac Eümmert'S mid)?" Belegt. — „D, toie bebaure id)

Did)! — Jean! id) nnll mid) anfielen ! oauvre 2i»8!"

Sit? trat nun auf ihn ju

:

„Oiun ift meine SDtutter Bei mir hiev, meine Keinen

Ifttl V|'
;;
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©efdjnrifler, toenn id) nur ju meinem (Sranten unb jum

vorläufigen 33ebarf r)unbert ?oui§b'or bätte
!

"

Der ©raf öon SBalbernftetn breite ftd) nad) allen

©egenueu ber 2Binbrofe, unb fein @efid)t nar)m, roie

ein .famäleon , allerlei färben an. — ,,3d) bin untröfU

lidi, lieber 2ip§! vraiment, je suis au desespoir! aber

id) bin felbft in biefem 2lugenblide in gräßlidjer 33er«

legenbeit! Du weißt, id) taufte »on SBaron 33utterfifd)

ten ©olbfud)§ für ad)tl)uubert £r)a(er ! a propos, lieber

£rp§ , ben mufj Dir Jeau geigen ! Jean !

«

,,3d) fenne tr)n!" antwortete öipg; „aber id) lann

je£t nirfU an einen ©olbfudjS teufen , ba meine 9)iutter

in 9cotb) unb fummer ift!" — Der ©raf rief immer:

»Je suis au desespoir!« unb gab bem ßanarienüogel

ein ©tüd 3u^ev
;
„nimm, ,3üpfd)en ! nimm!" unb babei

pfiff er il)m ben Deffauer Sftarfd) cor.

„SBenn Du nid)t bei ©elb bift," fprad) 8q>§, „fo

gebrauche 'Deinen Srebit , bem ©rafen »on 33albernftein

ftel)en alle Torfen offen !

"

» Je suis au desespoir ! « rief ber ©raf ; »mais

mon eher! c'est impossible ! Jean! rafir' er mid)

fdmetl!" Jean tarn nnb feifte ben gräflid)en 33art tüd)*

tig ein.

2ip8 trat t>or ir)u I)in unb fprad)

:

„D, teer cifanb beit (Sbelftein ber ©pracfye, bic Eurje

©tylfrc greunb? er nennt mit ifyr beö SebcttS ÜErofr, bcit

SRetteu uon ©efaken it. f. tu."

Der eingefeifte gräfliche Tvreunb ermiberte nur mit
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einem „tun
!

" beim er burfte ja ben SÖhmb ntdjt beroe*

gen, unb Jean mit bem SDteffer trat immer jrotfdjen

Dreft unb Stabes, rote ein -Dämon mit bem ©djroerte

!

Sty« fuljv fort:

„Xcu {(einen ©tylbc großer Inhalt Bin id) Sir in

£ob unb SeBen."

„£>m!" mar SltteS, ma§ ber raftrt roerbenbe 3tona*

tbau bervorbradne. SipS »artete rufyig ba§ (iure biefeS

©efdjäfteS ab. ®er ©raf trednete ftd) bte ©eife ab

unb rief: » vraiment, je suis inconsolable ! Jean! Eau

<le cologne ! «

„
<

3l\m, lieber £>tto," fagte Stp«, unb legte alte

$erjlid)fett bet ©tunme in biefeS „lieber Otto!" „nun,

fannji Du Deinem greunbe nidu Reifen?" —
oMais, mon eher! t>aß ift jet>t unmögltdj. Jean!

muH surtout! id) muf; ausgeben! entfdjulbige , lieber

8ip8
!

" — hierauf trat ber ©raj rtod) einmal jum

ffonarienüogel : »adieu, eher pipi! adieu, lieber Vivo,

icf> fefte X'id) balb roteber! je suis inconsolable!« Da»

mit mar er fdjon jur SEbttre binaito.

Vivo ging jemidjtet j}U §aufe, nabni reebnüitbia,

cao boeba,räjtube Slätttern mit ben yerltdKMi Sorten:

„v, ton erfanb ben (Ebelflein ber Spraä)e, tie furj«

©tylbc Sveunbl n.
f.

tu."

jünbete bafi SBlatt an
, fal) toe^mtttbjg in bie Sflamtne,

meldv mit >>ebu an ber furjen Sttlbe „ Arenn

Jeden fdnen.

•
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^rotflfteS C£ a p 1 1 e t

.

SipS jog ein anbere€ 33lättletn aus ben mandjerlet

Bunten , gemalten , geflügelten unt> toerjicrten papieren

Ijerbor. @S mar eine Heine .ßeidmung. 2)a8 Unioerfum

mar in fein erfie« @jao8 jurütfgefunfen. 2)er ©enius

ber 3*eunbfdjaft trug Die betben ft-reunbe über btefe

zertrümmerte Sett empor, ju einem ftrafytenben (Sonnen*

lidjte. ®a$ @air,e mar bon toter feilen Begleitet

:

„Uebei ©ettenuntergang unb 93ranb,

Ucbcv Scitlic^feit unb £ob,

gurret un§ ber greunbfd;aft ©ötterfyanb

§in jum crotgen SWorgenrotb,

!

®cin

(Sbuarb SDfyrifc Stdjtl."

£>, mein guter, guter Viditt
!

" rief SitoS au§, „tote

tonnte id) Sttdj übergeben! 5£>em boetifdjeS ©emütlj

totrb jufammenbeben ; aber id) t'ann S)tr ben ©d)merj

nicfyt erfyaren! 3a, jarter 2id)tl, beine »etdje ©eele mtrt

in SBermtutt) jerftiefjen ; aber 3)u mirft mid) retten,

£>u mirft!"

SitoS eilte in bie ***ftrafje, roo Sidjtl meinte.

(Sbuarb 9JJorit3 Sid)tl mar ber einzige <2>ofm eines un^

bänbig reiben ©eftiuateurg , ber fo tauge ©eifter ju

citiren mußte, bis ifym ber alles betebenbe ©eift : ©olb,

in feinem gangen Umfange erfdjien. ^>ein Heiner Sidjtt

aber foüte meber ©anjiger ©clbmaffer, nod) ^ßerffco

ober fonftige ©eifter befttttiren, fonbern auf ber Unitoer«

fttät ben bittern ©eift ber 3dntlfudiferei bis auf ben



Quint teeren. Sbuarto Sidjtl aber, überzeugt, baß ter

vecttftcirte ©olbgeifl feines SJaterSÜjm alle übrigen ©eifter

letdu entbefn'lid) ntadu , hatte auf ber Uniüerjttät bleu

ein toenig üon Dem fügen Viqucur ber 5ßoefie ijenafdn,

afö ber alte l'idnl alle ©eifter anb feinen baju aufgab,

unb ber junge Vidul als Stttteinljeirfdjer ber oaterttdjen

©eifter jurrnttlieb. Er fefcte Da« ©efdj&ft feine« SSaterS

peetifd) fort.

(£r erfanb poetifdje Tanten für bie oerfdjiebenen

33randien feiner iTeftiÜaticn, mit bie (Stilette ber A-iafrien

mit ©läfer waren mit finnigen SJerfen mit Sprühen

gejiert.

Siqueur hief; er 3ft)it t enf r a ut ; Kümmel : C t e n =

'2 u 6 ft a n
) ; WaxeS : 6 p igr a m ut e ri ft off; 5ßerftco :

<i p c » ä e n = e f f
e n -, ; Aitfel : 5 c u v na l i ft e n < a

ü

f;
e

u. f. 10.

Xiiv,, er toar ein poetifdjier Xeftiüatenr. ßu il)m

eilte %vpi, tenn Viciul toar ein Sdnoärnter, fo in Aremit-

fdiaft , ate in Deftiflation, mit oft hatte er SupS um*

avntt mit jugerufen .

„.Hivei Beden, tie ftdj innig bereuten! famt eti

einen Sjrtract» Double bon befierein ©elfte geben?*

9(3 Sipfi JU ilnn fain , hatte er eben eine (Stilette

ju „9tofiopf$hi " geenbet

:

„9toftobf$in nimmt feri jut §anb,

2Bie SRoStau übt er Dm; in Branbl"

vir** erjagte ihm m toenigen SBorten fein UnaUief.

?idul }og ein ©efidbt , als cb er eben einen tüchtigen



38

3ug GfrtgUfdjBiiter getrau fyätte. (Snblid) Begann er

aümältg ju »einen

:

„2)ein armer SSater! ©o fjat aud; er enbtid) trinfen

muffen ben gerben ißommeranjengetfi bes £obe8!"

2II§ er tag gefaßt hatte
, [teilte er tag Seinen ein

mit befttflirte toeiter.

,,

yM), Belfe mir, guter 2id)tt!" Begann Sips, „nur

mit fünfzig £cim7t't>r , tafj id) tie augenBlidüdie 9?ott>

ter deinen untere !

"

„3)u glauBft gar nid)t, IteBer Sip£," entgegnete

Sid)tl, „tote toentg tote SDienfdjett jetjt mefyr Siqueure unt

äfmlidje 2)inge trinfen. ß§ ift gar feine ^cefie mefyr in

ben iOcenfd)en! 3d) nelmie faum fc tuet ein, um meine

Seute Bejahen ^u ftfnnen
!

"

„2Bie?" fragte StpS, „©eine ©eftttfation tft bed>

bie (Srfte in ber Statt?"

„3a," — meinte Sidjtt, „ta§ tft ber Seufef! tie

Seute rooflen nict)t§ ©üßey met)r ! tote gefagt, ta§ sDiinne*

tfyum ber 33ranntroeintvinfer ift tafnu ! man t-erfauft

gar nid)t3 feines met/r! Sdmapy I ©djnapS! fo Beipt

bie Slnforterung unferer ,3ettBtlbuitg ! aBer:

„ Sarum fann ber Icbcnbigc © e ifl bem © e
t
ft

e

nidjt erfebeinen ?"

frag' id^ mit <Sd)iHer. Unb unter [eBenbigem ©eifte

t»crftet;e id) : ©anjiger, huile des fleurs, Esprit de miel

lt. f. ro."

„Sebenfe aBer," fpracfi, Sip» bringenber, „baß 2>u

mid) turd) tiefe ^leinigfeit für immer retteft."
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„ £)u tbmft mir tr>eh," fagte Std^tl. „fet/rtoelj! tiefe

©tunbe ift bitter, tote $atmu8: aber, toie gefagt, tev

iSmbufiaemtuS ift öon ten 3Renfd)en geflogen ! SEBeifsbier

trinft baS öertoetdjftdjte QVfddedu, bödmen^ mtfel , unt

alle nieine boetif<r)en -protuete bleiben unbeaduet. Sieber

l'ipv , nidu fünfzig b/albe Skatet babe td) feit Sffiodjen

ren tiefen gelegenen ©eiflexn gejogen."

„(Srttmere Xidi," fbrad) 8ipg toer)mütt)ig:

„lieber SBeltenuntergang unb SJronb,

lieber 3*i*ln$fcit unb SCob it. j. w."

»Apropos! « fiel £id)tl ein, „für ©eine liebe ÜRuU

tcv nimm fyier ein gläfd)d)en douceur d'oraoges mit.

Unfer 3c^gcifl b,at feinen 2inn bafür; tie Oiadnveit

btetleidjt
—

"

„Vebc tooljl!" fagte SipS, intern er eilig ten boetU

fdk-n Vidnl verließ. — Hut abermals mute ein Statt

als Sranboöfer tev Srfaljrung ten flammen übergeben.

Die ©lutlj fmefte mit ten SBorten:

„giibrt um ber greunbfdjaft ©anb
ipin mm eto'gen SDiorgenrou)

,

"

unt mit tiefev ©lutlj jog immer mebr Malte ein in

2t»«' jernidjteteS f>erj.

SDreij'eljntefl Eaüttel.

Gm jterUdje« SBlatf mit bunter Seite gejttctt fiel

jei.u in feine >>äute. (53 toar ein 9tofenjlraudj mit Dteler

>iuuft auf bati ©fort geflicrt, unt um baSfclbe Don uiet=

UdK-r Jrauenjimmerfdjrift bie SJerfe gefri^ett:
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„3$ i'cidte 3)tr bie SJofc,

(£3 ift bie Sornenlofe,

llub ftellt auf beuten 3S5egen

Sin 2)ont ftcb 2>tr entgegen,

2>id) fottte er nidjt fted)en,

3$ fetbet ttnö ibn brechen.

Staubte §albent, geborne

greint öon Stßrtfc."

2luf t>er 9£anbfeite t>eö SSerfeS ftant» nod):

»L'amitie et la probt te\

voilä ma dövise.«

(ilaubie Spaltern galt für eine ter fdumften, reidjjten

unt fenttmentalften grauen ber §Reftt>enj. Sie toar au«

einer abeügen gamtfte, bie mefyr gelter im Sappen äte

in ber SBtrfüdjfett befafc, unb Sie meb/r Sinnen afö

Renten 51t berjeljren tjatte. C£laut>ie mar fdjon unt em*

pftnbfam, eine mabne SBIütlje tljreS Stammbaumes, allein

bie freier unferer 3e^ fu^en felbft auf ton Stamm*

bäumen met)r nad) grüduen at8 nad) ©olbpomtneranjen

u. f.
ro. , unb ba felbft ter ftrengfte SttrtfiofratiSmug

nidt gebietet

:

„2>u foüfi 901ann unb ®f>e ticrloffen unb an 2)eutem

(Stammbaum fteben,"

fo mußte fid) gräulein Staubte bequemen , Den tem

fyedattfgefdcffenen Stammbaume f/erab in baQ, gfladjlanb

beS Söüraerftanbe* ju fteigen, um in teffen reichen ©efilten

ben 2ld'er ter lif)e ju bebauen, ©in §err §albern, ber

jtoar Altern, aber feine Sinnen fyatte, jaulte tagegen

einige fyunterttaufeut gefrönte £>äupter, aüe fd)ön gelb

in ©olb geprägt, $u ben Seinigen. $raft ber SBerebt«
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famfett tiefer fmnterttaufenr gefrenten Weltmänner, fiel

CElaubie, roie eine jitternbe Sfayenblütbo , öen rem

Stammbaume in rie 3trme fceS ^albern. j&Dti 3aljre

war fie :0iarame kaltem , mir nur einmal tonnte ihr

©enial tbr erüxrä ganj nadj SBunfdj tbun, toaö tbm in

feinem gangen Seben nicht möglich mar, nämlid) fterben.

SDa« tbat er renn auch, nnr hatte bei feiner Veicbe jum

erftenntale ba8 Vergnügen , baß ibm feine abelige Aran

folgte.

(ilaurie tvefiete ficf> an rem Sufen rer ererbten,

noblen , gelben Scanner über ben 6ürgerlicben i^erluft.

Xie Iraner liefj ibr allerliebft, fo bajj fie in Irauer

verfiel, al8 ue baran backte, taf; rie Iraner $u Snbe

ging. Sie öffnete ihre SalonS rem -Jlrel rer 2'tart. nnr

attfi Sentimentalität and) ben f*önen fünften nnr

SBiffenfdjaften, rie fie „platirten Übel" ju nennen

beliebte. Sud) unfet Vtpc- gehörte \n riefem plannen

Übel, nnr eine förperlofe Siebe, r. b. Arenntfcbaft, fpann

ftdj stoifdjen ibm mir rer frönen Sitme an , rie gegen*

fettig burdj romantiidv ^Begeiferung gehoben, jur 3bea*

lität abrieb-

3u ifyr alfo, jux „Üi o f e " , jur .. I o r n e n l o
f
e "

,

floh jefet ibpi mit rem jierlid) gefrteften Statte in ben

freubigen §anben.
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SBtev^elniteS Gapitel.

<Sufi, Qtfautien« ©tubenmäbdjen , tie früher toon

Stpg manchen garten Jbaler in bie roeidje £>anb getrüdt

befant, empfing Um mit einem lauten ^reutenruf : „2(1)!

öereljrteflet >>evv MäutMetn! tag ift einmal red)t fdjön,

bafj 2ie enttid* femnten , tie gnättge grau Ijat fdjon

taufentmal nad; 3fmen gefragt, idj roerbe Sie [ogletdj

anmelden.
"

SSlad) einigen Secünben trat Sip8 ine- 3nnmev -
un^

(Elautie trat ilnn entgegen

:

„©o fyat meine 2llmung mid> nidjt getäufdu

!

J'avois un pressentiinent , taß Sie fommen trotten

;

nun femmen ©Fe Ijeute gar nid)t öon mir fort. Sujt!"

— ba8 3tubenmätd)en fam — „ icb, bin für 9ftemanb

ju .^aute!"

8tp3 fußte ber eilen Jreuntin tie t>en brillant*

ringen beredte, fcfyöne £>ant.

<Ste 50g dm auf tie £ttcmane ',u ftd> nieter.

„G§ b,aben fid) jroar ber £>er
3
eg ßcn *** uns ter

(2f)et>a(ier »on *** aueb tjeute bei mir anfagen (äffen

;

allein man toirb Sljrer unb ber geringen tfreunb-

febaft fo feiten heb , tajj id) fyeute nur für ©ie ju

£aufe bin.
"

2ip8 jianb bafi §er$ un ter beimlicbem übränen^

rcafjer ; er blatte ftd? nid) t getäufdjt ; tennoeb, blätterte

er verlegen in Ten 23üdjern auf rem Xifcbe; er fanb

"}3epe'§ : »Essai of man«.
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„D!" rief Staubte aus, „weldje Grfyabenbeit ber

3been! toetdje SBarme ber Smpfinbung ! ba8 menfdjlidje

^crj mit feinen ©djmädjen unb Starten liegt in Katen

3«gen üor uns. 3d) füljle miäj feit ber Sefung tiefet

SudjeS beffer, ette, erhabener, idj tonnte baS ganje

SBettafl uinfaffen in reiner menfdUidier Siebe!"

„ öble «Seele !
" flüfterte Stpö , unfc eine SDjräne

fiel auf ten guten $o»e; „toie befeligt e8 mtdj, Sie in

biefet Stimmung jU treffen. 3dj bebarf eines menfäV

lidjeu §er$en$ , eines DerjenS , n>ie ba8 9fi>rige
!

"

larauf fdulterte er ifvr feine Siebe, feine Sage,

fein Unglürf, ten Sdjmetj ber Seinigen, unb fdilop

mit ten begeifiernben SBorten:

„SBie l)a6e id? erft ju intern meine ^ u flitcl>t

nehmen tonnen , ba l)ier ein £>erj , t>en @ctt unb Oea=

tur geabett, ein £>erj , lauter tote itrtyftall, nur offen

ftcin i

"

(Staubienfi Äntlife märe , im SSertauf feiner Srja^*

hing, ein ©tubium für ÜKaler unb ^ßfycb,otogen geirefen!

Bon Secnnbe ju Secnnbe toanbelten fict> bie bellen,

freunbltdjen , auSbrudSootten 3U3° m bunttere unb

fdneffere um. 2ie enrjog ihre §anb fadue teui SRebner,

ber jie im Sifer befl Vortrages ergriff . unb bei reu

©orten

:

„Sei ganjlidjem 93erlufte meine'? Vermögend."

rfldte iie atunälig bi« m bie Seitenpotjter ber Ottomane

juvücf, unb legte üßope'6 Essai of man« Jtoifdjen (idj

unb il)u.
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211g er 31t (§nbe toctr, fing fie nadi einigem S'6"

gern an :

,,©te tf)un Sbren greunt-en Unred)t, e§ gibt Stugcit*

btid'e int menfd)tid)en Seben, man tarn oft in ber Sage

fein
—

"

„£>!" rief Sip§, ,,td) befdmlbige fie an6) nid}t,

aber t>te ©d)imnterfarben be§ 3bealS öon ^reuubfdjaft

finb in meinem ^erjen abgeblaßt. 23lotf in roeibüdjen

(Seelen rcebnt fie , unfcerfefyrbar . tote ein Satamanber

in feinem Urelemente. ®a3 toeiblid^e ©emütb, ift ber

garte Dfefoncmjboben jetoeö frentben $omet§, ttnb »te

$ope fagt:

»The nature of Women —

«

„3a!" ertotoerte ßlanme, „anberS geftaltet in

^ope'S $opf, un£ anberö im Seben fid) bie Sadie.

2Iber — td) befommc plöt3Üd) meine Migräne. — ©ufi!

"

fie ftingelte, ©uft fant. — „ 8a§ bod) ben einen ^enjier*

oox^ang fyerab , ba§ 2idU f)at meine SKigrätte ermedt
!

"

2ufi tief; ben 33orb,ang fyerab unb »erließ bag 3'nuucv -

„ 2£ie gefagt, lieber iperr ftäuljlein," — babei legte

fie ba§ fd)öne £)aupt toteber auf ba» 9iofafiffen — „ber

©ebanfe, baß id) felbft Sfynen nicbt Reifen fann, fyat

mein ganzes ^ert»enft)ftem aufgeregt.

"

„3d> glaube e8," — ertoiberte ?ip§ — „fagt

nidit fd)ou ^ope:

»The sensibility of Women etc.«

„5(ber 3b,r SSanquiet totvb nicbt jögem.

"
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h," [agtc Staubte, „roenn id fd)on münbig

ftare! — 2ld), t>ie fatale üDtigräne! Sufi! " — Sufi

fant — „ laß bodj Die anbern SBorljänge aud) fjerab, meine

SWigräne nimmt mit jeter l'tiuute ju!"

Sufi oerbunfette nun ba£ 3mtma'

3an v

„©ufi! giü nur etumal meine £ropfen ber, unb

lege Deinen :Hrm unter meinen Kepf!" —
Sufi legte i breit i'lvm unter il;r |)aupt, e3 mar

eine 2cene $um fitzen. Staubie unb ©uft in einem

8Binfet ber Ottomane , Vipc im anbern unb 5ßope'8

Essai of inano bajroifdjen rote ber SDegen 6ei fcera

droit de caissage.

Staubie fteliute erft lauter, bann teifet uuü ent=

fdjlief oftmalig m Sufi'S 2trm. 8lp8 ftonb auf, nahm

reu ?ßope unb legte tl)u in reu antern ;'(rm ©ufi'8,

mteni er ibr fagte: „©er gute Sßope fyat feeben aud bie

SDHgräne befemmen ! " Gr eilte nacb >>aufe, las nod) ein*

mal baö Statt

:

„örfi rcid'c Bii bie 8tofe,

ISS ifl tic 2)ornentofe u. j. tu."

jfinbete e$ bitterladjenb au unb bie»Anriti6< fammt ber

»Probitä« auf ber Deöife ber feutimentalen „Staubte

^albern, geo. Areiin oon SSiftrifc", [tarierten toie 2trel>

auf mit verfielen in 55tfd)e.

„ Artete ihrer Sttfdje!"' feufjte XautMem unb griff

nacb einem anberen blatte.
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yvunf^efynteg Sapitel.

©lt neues SBfatt jeigte Sips bie 2Borte

:

„Söivb etnft £»ie Sonn' tocra §tmmcl geriffelt,

2)cmn fottft 2)it meine §reunbja)aft »ermtffen.

SiiünS ©raf tton Sofeeban."

,,9?oä) fteüjt bie Senne am £>imme[!" fagte ?ip<3

unb eilte in ba§ Sd)loß teS reichen @rafen tmn

SoBetan.

SultuS ®raf cen SoBeban galt- für ben etelften,

t>ortrcffltd}fteii, getjl* mit Ijerjtetdjflen (Eaüalier ber ©tabt,

unb in ter Stjat, er mar es auä) — menn man it)n

Beobachtete. (Sr tr)at ?We§ B/tmlid), menn er mußte, baß

es öffentüd) Befannt mürbe. (Sc fd)lid) oft in einem

fcMedneu üftantel in Die £>ütte eines Sinnen ; allein er

mußte ftetö tag Unglüd fyaBen, t?af? ifyn ein greunb

ertappte, ober baß tt)n tie ."pütte erfannte, unb taß mau

£ag3 barauf tu ber «Statt baoon fprad). ©awi fd^mor

er, fold)e§ ferner ju unterlagen; allein fein gutes §ers

ließ i£jn immer mieber fyeimtid) SBofyltfyaten üben, bie

fein Böfer 35ämon (egar in ten öffentlichen blättern

auSpofaunen ließ. (Sc mußte fctbft ntdjt, tote e§ tarn,

baß gerate an öffentlichen Drteu ii)ix jumeilen ein Wlaxrn

erfannte , beut er geheim mo[;lgctt)an t)atte, unb tt)n t>or

ber ganjen ©efeflfdjaft fdamrotl) ntadjte. Tann t*nirfct)te

er mit ben ,3ctt)nen, fd)alt ftd) einen Sporen, gelobte

fid) an, ein bcfeS £er$ 51t Befommen, unt in ben nädften

ad)t Sagen mußte eS fid) letber mieter fügen , baß,
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gerabe im Sufigavten , roo alle 35>eft tft, eine m-

au mit

.Hintern ibn plofclid) erfanntert, ibm y.t Jüßen fielen

nur ausriefen: „Tavifter, unfer fetter!" Xc.

hatte Die föfitid)ften 5)iner8, freiste bie Slrmen offentüdj

itnb mar fcabei auf ©efunbljeit feiner eigenen SDotneftifen

fo betadu, baß er ibuen eine üortrefftfdje Xiät ana,e=

reiben Lief:. Stellt ev bei fdüeduem Setter auofubr,

fo mußte fein SDiener bei ilun im Sagen fioen, fo ein

guter $err ttar er ; freilich forgte er aud? ;u >>aufe

bafär, Daß ib,n ju öiel 9ßad)fid)t mdu cerberbe, unt>

ein paar gräfliche, geheime Ohrfeigen erinnerten il)n

mcblttyätia,, baß er bod) immer nur SDtener bliebe.

3 ab ber f)err ©raf auf ber ©traße einen Setben*

Den
, fo toar er bei ibm , holte einen Saßen , ließ ifyn

uad> $aufe bringen, 6efd)enfte ibn u.
f.

m., unb Die

llmtfebenren fegneten ben oornebmen , reiben unD eblen

©rafen
;

ja fein ilfitgefübl mit Traufen ging fo toett,

baß er feine Statute, bie nod) bei ilmi mar, nid)t im

§aufe nutete , toeil fein toetdjeS iper, Dabei leiten

tonnte.

So toar ber ©raf von Sobeban »u rem 9htfe eines

etlen SDianneS gefommen , nnr ju ihm , ber ibm aud)

aodj feine (freunbfdjaft, fein §erj nnr feine Siebe ju«

fa^te, ju ibm eilte fem 8i»8. SDer ©raf oon Voberan

mar fdjon oon Vipo" Unglüd unterrichtet ; er mußte alfo

im ^or,immer etroaS lange matten , 6i$ er borgelaffen

murre.

Der N>err ©raf mar eben unter reu bauten feines
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galjnarjteS, als 2ip8 Bcvcintvat. Umarmung, ^fifje utit

fonjitge 2ht§6rücfye ber 3ärtltd}feit mußten alfo unter*

bleiben. Stp8 fagte ibm in engtifdjer Spraye [ein 2ln*

liegen unb feine Ijodjgräfttdje ©naben faßen ba mit offenem

9Jiunbe unb liefen ftd> bequem bie 3^b,ne pu£en. 9Jut

rann unb mann faulte ber Jperr ©raf ben 9)cunb ein

menig au§ unb geroann ein paar 2öorte, rote er efcen

jefct alle feine Sapitalien einem 9J?anne, ber fein ^einb

ift, unb in'3 llnglüd gerietb,, gegeben fjaBe, n>ie er ifm

afcer befdnrbre, nichts baoon verlauten ju [äffen u. f. ü).

SBenu nun Öips mieber begann
,

feine Sage 31t fdutbern,

[preßte ber §err ©raf ben SOJunb auf unb ber 3 a^ns

arjt löste ben t)od)gräf{td;en SBeiuftein t>on ben fyod)»

gräflichen Halmen.

„iWtn §erj blutet," fagte ber §err ©raf mieber

in einem i'luöfpülung^'iDi erneute, „allein id) unterbräche

meinen Sdmterj , 3t;nen nid)t Reifen ju tonnen !
—

Setjen Sie nach," fo menbete er fid) ju bem ^abuarjte,

„I;ter ift nod) ein fdjmarjeS ^ünctdjen
!

"

(£r fe£te fid) mieber nieber unb fpannte ben SDfrtnb

roett auf. Sipo battc bem £)errn ©rafen nun genug auf

ben 3a ^n Sefü^ t unb empfahl fid). ©er ©raf meüte

ober tljat , a(3 mottte« er ettoaS fagen ; allein X>a$ (iifen

flirrte an feinen Bahnen unb Stp8 mar fd)en auf ber

Strafe, ©te Sonne ftanb leudjtenb unb flammcnb am

Reitern ipimmel unb fdjidte tt)re Sidjtftrafylen fyerab, unb

Sipo nafym ba8 33latt:

„SStrb etnft bte ©otm' bom Fimmel geriffelt
!

"
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„2)u Ieitd>tcfl evotcj
,

gctttidjeS ?tdu\ aber f)ier auf

Srben ift'3 finfter mit toanbetbar
!

" Da« Statt mar in

©tücfen jerriffen , ein ?ujtfteß trug bte jerrtffene t)cd?»

gräfliche Sfreunbfdjaft nrie ©»reu funrceg, unb SipS jal)

fyelmeut» ben freifelnben Sßaüterftüddjen nadj.

©ed)$ef;nte§ Eabitet.

SRadjbem ?ip§ nedi mehrere äl)ii(icfic Serfudje mit

ton gefüljl« unb freunbfdjaftatljmenben SBerfen unb ©en*

tenjen feinefi ©tammbudjeS gemalt hatte, unb immer

baSfel&e 9iefu(tat, toie bei ben erfteu fanb, jog eine

grimmige Srenie in fein |)er3 ein ; er tackte jutefct ganj

falt, unb er madue nur nodj jumeiten au8 Bloßer toelj*

mütlnger 8ufl feine greunbfdjaft* unb S8tattev»r©ben an

biefem unb jenem. (Snblidj fam er bon einem SDtöcen,

tom er früher eine {'(eine SBrofdjüre gewibmet, nadj

$aufe. SDiefer ließ ilm gar ntdjt in'8 ßimmec, fon*

bern fbrad) 6to8 tuvd) ba8 ©djlüßeltod) mit tbm,

inbem er ifjn berfidjerte #
baß er feinen Slügenblid

3eit babe.

8ty8 flürmte nadj >>aufe, ergriff fein Stammoudj,

e8 ganj ben glommen ju ftoergeben , unb riß ben Sßa«

bierumfdjtag , in nvldvin ber SWaroquineinbanb etnge*

fdjtagen toar, ab. Ta fiel ein 6eftäubte8 Statt, toetdjeS

jtoifdjen bem Dedel unb bem Umfdjtage tag, jur (irre.

8i»8 beb ba8 unanfolmlu-bo Statt auf unb la8 bie

©orte:

'. Sap^ir'8 Efyiftcn, \i[. <8b. 1
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„3cf> hafte feinen greunb unb miÜ aucB feinen,

SSM fetber an* als greunb nicfyt mehr er'ciieinen;

S3in id) mein greunb, fo g'nügt mir bal allein,

@o mirb fein Rubrer mir e§ jemals [ein!

Streber grätig Äräuttetn,

gefrenner 2 am iel. "

$räut(eiu mar früher ein ©djutcollege t>cn 2ip8

getoefen, unb fyatte allgemein ben tarnen ©am iel.

iBvantretfyeS §aar fd)ten ben |>ut $u öerfengen, ber

!ed auf bemfelben faß. S£ief(iegenbe
v

2lugen fallen fted>enb

über eine frumme ©öifenafe toeg, und ein con 23latter=

narfcen jerriffeneS ängejtdji fduen ein 3dUad)tfolb roilb'-

bercegter Seibenfdjaften jn fein, ÜD/agn [am eine üer=

toadjfene ®e|iaß , tte tote ber £fyurm $u Sßifa ganj

fcfyicf ftanb. ®iefe [eine a ofFreden be ©eftatt Derfdjaffte

itmi gleid) bei [einem Stiltreten in tie ©djwle ben Tanten

„2amiel! "

•ftur roenn .Hräutlein fprad), tag ein fo toeidjer unb

feelenöofler £on in tiefer Stimme, e§ tönte fo ciegifd)

fanft , taf; man eft mit gefdjloffenen klugen tem Zone

Ijätte (aufdjen mögen.

Xemungeaduet mieten ihn bte Stubirenben, unb

ber ^Jcame „<8anücl" mar genug, um alle8 SScfe ju

fcegetdjnen, toaß in ihrem Greife gefefealj. @o Ijatte ficf>

©omiel felbft t>en Willem jurittfge3ogen , mar cerfdjloffen

unb in fid) gelehrt« unb beredjtigte baburdj uod) mefyr

§u feinem -Warnen

©ie £od)ter eines SDiaterS, ein einfädle-?, aber lieb

ttdt)cS 9)tätd)en
, fyatte feine erfte unb Ijeftigfte Setter
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fdjaft evtrerft ; allein feine ©eftalt fonnre ©egenliefee

il)m nidu gewinnen; feine ^ameraben meinten, ob er

feinem ©etyrotegeroater als 2JcobeÜ jum 2l»ollo beut

©elöebere fttsen roolle. üväutlein vif; baS 33üb ber @e*

liebten auS rem £)ergen, unB mit tiefem fein £er, unb

fein SBünfdjen unb fein Streben unb fein ganjeS SebenS*

glüct. @r tarn fid> felbft toie ein Epigramm auf bie

'LOienfddiett vor, unb ftberjog bie bliibenre Siefee unb

üttenfctjenltebe in feinem £>erjen mit ber StSbecfe eineS

falten ^obne, mit ber trocf'nen 9£inbe einer flumöfen

©letcbgiltigfeit. ©ein ganjeS Uafein fdueu ü)m ein

©arfaSmuS tec> ©djicffalS, unb fo roaren renn feine

SÖorte alle getauft in baS Satjroaffer beS Spottes,

unb äff fein öffentliches Jlmn roar ein SÄuSbrud} bon

>>bu nur SBitterkit. (§r belufKgte fid> über Siebe unb

Aveuubfdmft, über SKitleib unb Jugenb mit einer beim*

ladjenben SKiene, mäbreub fein §erj jerging in 2Beljmut&
/

unb ©cfymerj. (Sr entjpg fid> allen Soflecten unb fonftigen

tooljltfyätigen Vereinen, inbem er bie bärtefteu , fül)U

(ofeften SluSbrücfe bdbei auSfUejj, unb beimiidi berroanbte

er einen Jbeil feines ungeheuren SBermögenS \u 2£oty(<

tbateu unb milben ©oben. Sie SBorte felbft, bie er in

StöS' ©tammbudj fcrjrieb, ftiejjen benfelben fo ab, bafj

er baS SBlatt nidu unter ben anbern , erleu
, fentimen*

talen SfreunbfdjaftSioerfidjerungen [iegen [äffen kooQte, unb

baSfelbe auSber ©tiftSljütte ber greunbfcfyaft in ben öorfyof

verbannte, inbem er baSfelbe )toifd)en 5)ectel unb Umfduag

berädulu-b buieinfdM>b. 3efct, bei ber ©eneratyrobe feiner
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^rennte, tor bem auto da fe be8 <3tammbud)e8
, fiel

Unit bä§ (ättgfl »ergebene Statt in bte^änbe, unb mit

©d)aubern tag er bte SBorte:

,,3d) babc feinen greunb unb toiö cutdj feinen,

2Biü jelber aud) ol8 gjreunb nid;t mehr erteilten

;

Sin id; mein grennb, jo g'nügt mir b-aö allein,

©o toirb fein SInbrer mir e8 Jemals jein!"

„3a rooljl, ©amtet fyat redjt!" rief er auf,

„£>u, ©amiel, erfparft mir toenigftettS ben ÜZÖeg ju

SDiv ()in !

"

(Sr nafnn ba8 Rapier, um e8 in bte flamme §u

toerfen , ta podjte e8 lärmenb an feine Xr/ür.

<5t e 6 e n jeljn t eS ß a p tt e 1.

„ herein !
" rief 8ip8, unb »er malt fein örftaitnen,

a(3 ^räittletn ©amiel in ba8 3immer tvat -

„. Xu bift moF/t ein ^euertoerfer geworben?" fprad)

.Hräutlein , atö er Hjn unter brennenben papieren fanb.

2ip§ fanb feine 'Jhttmort.

„<2c?" fragte Äräuttetn hjeiter, intern er fab), baß

bte ÜBlättcr be8 ©tammbudjeS md) unb wad) in bie

flammen geroanbert roaren , unb eben ber letzte Xranv-

pevt benfetben 2Beg mad)en fottte. „So? 35u (affeft

X)eine greunbe in (Sfftgte burd) ba§ Fegefeuer roantern ?

unb id)? meldjeS ift mein So3? bin id) fdjön 2tfd)e, ober

feilte id) erft nodj ben ^(ammentcb ßefl'e^en? unb wirft

Xn lid) fetbft nid)t aud), rote bie iubifdien SBitmetu,

mit auf rem ^ctjftojje »erkennen?

"
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8ip8 fdnrieg nodi immer. Shäutlein trat nä'lier

heran, nur beial) ta§ 53(att, toetdjeS foefcen ton glommen*

gang macben feilte, unb fat> , taß e3 fein SBIatt toar

!

„ (£s fernerjt nidjt

!

" riefet tote Strrta an«, jünbete

baö Sßapier an , unb fyielt es ftdj unter bie SRafe.

Vir* war untoiflig, unt) fragte fatt: „fterr .Hräut*

lein, tote fenun' tc£> ju ter Gfyre?"

„©jre? ja iredt! ©amietö Gfyrenfprung ! Sied,

brennt 2q>8, Tu I>afl in SDeiner traurigen Sage ju

aflen ©einen greunben 3uflud)t genommen, unb fie

tbaten btoS, als ob Tu geniefet bätteft, unb fdgten:

„ftelf ®ctt!" £ätteft Tu Tid) einmal um üftitternadjt

auf bem ftreugtoege jtoifdjen ben jwei Straßen am ***

SDiarfte gefteflt, unt aufgerufen : ,, 2 a m i e l b i l f

!

" toer

nvif; , cb nidn ein bilfreidier Tarnen auö ter Grte

beraiiögefprungen to&re.

"

2ip8 fah ihn verlegen mit einem 5euenbtief an,

unt er fut)r fort

:

,, grretlid) meint man, rothes §äar, unb ein $B<fer,

unt ein fledjenber 93(jd ftnb 2Barnung8tafe(n, unt fagen

fc viel, alS: „£)ier flepfet nid>t an, renn (Sud) totrb nidu

anfgetban. " Hfcer e8 fbnnte bodj Aälle geben, too bati

reibe |jaar ter toürbtge ©djarladj mit $urpur ift, ben

eine Königliche ©efinnung trägt; wo ein >>erfer niduä

ift, a\9 bafl SpargelglaS, über ein \w jartefi unb empfhtb*

fameo N>ev;, geführt, mit too ein fteebenter 93ü(f niet>t^

ift, atö tie Staarnabet, bte SBlinbtyeit ungläubiger §ergen

,n fterivn unb ju tilgen !

"
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8'q>8 , Ten bte etegifdje Stimme ÄräutleinS , meldie

mit feinen fyalb irciiifchen , Ijalb melwüttfyigen SBorten

feltfam contraflirte , ergriff , blitfte ju ilmt auf , unt

Vivüutlein fafjte feine ftonb, unb fogte:

„©amiel bietet Xir £ttfe mir Rettung, 3)n fcraudjft

nicht einmal ben linfen %xm auf^ufdUiteen , unt) mit

©einem £et$6lute Xid) miv ju t>cvfd>veit>en. ©djtag ein!

fdjlag ein
!

"

(£r l)ielt feine fjanb tun.

Vipo jögerte.

„233er ift nuuineov Samiel?" rief Srautleht, „Xu

fclonbgetodter
,

fdjlanfer Jüngling, Ter £>erj unt ©u(

unt Ü3(ut eines efyrüdjen fferlS ocrf&mä^t, unt u)nt fatt

ten Xold> ter ©eradjtung in baS §erg ftöfjt, oter ter

rothaarige unt rvrmacbfene ©tieffolm ter Statur , ter

fein SltteS unt fein 3d) mit tem g-reunte teilen roitt

jur ©tunbe ter -flott), ©»rtdj, fpridj, ©amiel!"

Sit>3 fafjte £jaL6 f'ratnpfljaft, tjalb erfdjüttert Äräut*

(eins £>ant.

„So!" fagte Hräutlein, intern er ifm an feine

33ruft jog, „nun bift Xu mein; nun aber öerlafie audj

tiefe Statt, in ter Tu unter aüen Deinen jvreunten

faum einen ©amiel fanteft. Komm' auf meine SBeftfcungen

in ten gesegneten ©efitten ter ©tetermarf, unb lebe,

unter »eifern Xitel Xu roiflft, als SDtrigent, afö 2Xnf=

fefyer, als roaS Xu »iÖjt, bei unt mit mir."



Ädjtgeljnte« (Sapitet.

Sips feilte medjanifcb bem it>n fauft fcvi^tcbcntcn

.Hräutfein , unt tiefer führte ihn hinauf in S

ftübdvu, in roelchem Siebte in ftiller bavrentcr Siebe

hinter ten Aenfterblumen fa[; , unt mit ter i^clt ter

großen teilen Viebe in fich bie a,rcße SEBeÜ um ßd) oer*

gafj , unt> an weiter nichts badete , als au ihren 2ip$,

unt in nichts weiter binauSfab, , ate- in bie SBüfie ihrer

§offnung8toftgfeit, unt üd> an nidjtS Iahte, alä an tem

fftfceu 2al^e ihrer ftittfüejjenben 3^ren -

£>, teer fennt Did) nicht, i'ükcö SBeb, be8 SGBeinen«!

wer hat nicht fd)on Deine SBofluß gefoftet, heimlich

oergoffene £ljräne! Du btft bie (ivfahrtin ber Siebe, bie

(ivfptelin ter fyedMten A-reute, bie Srojlerin be8 sturn*

merS, ter Ärjt btf SdnnerjeS, bie Dolmerfdjerin befi

äRitteibfl , bie 3?etin ter iiVlnnuih unt tie geheime

Cbrenbeidue ftiller ©ntfagung

!

Du bift tie 3 lv iÜin^vü'tMrefter ter Siebe, mit ihr

geboren in ter feuchten ^erlmufdvl befl äugeS ; barum,

o füfje ibräne, Riegelt bie Alamme ter Viebe fidj fo

gerne cib in tem reinen abzutropfen ber Darum

trinfet tie rinnente Ihräue fc gern hinweg ben Summet

ter Siebe , barum toirb tie Viebe anfgejogen in unt

titrcb tie bittere unt fü[;e Ibräne, unt Darum erblüht

tie Ihräue fo gerne im Huge tote ein Sdmeegtöcfdjen,

als Vorbote ber fd)onen, ertoadjenben Viebe, unb barum

gittert fie nadi ihrem lobe alfl Erauerperle ihr nad).
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(Sine Xlmine oBcr ter fanfteften Xultung , ter

reftgnirenben Eingebung in ba8 uner&tttUctje (Sefducf,

ftant in @(obten8 fanften 2lugen , als Kräutlern Ijereht?

trat unt mit U)tn Si^S. „Xa habt 3 Irr Gud) !
" jagte

Kräutlern, unt füfjvte 8q>8 51t ©lobten, bte erftaunt unt

ffagenb bte 6eiben greunte aufah,.

„§ier, " fagte 8tp8, „ift ein greunb mir erftanten,

ein toaljrljafter, tote ein Ißljonijc aus ber x'lfdv aller meiner

anbereit ^reimte, -öd} fyabe tfm berfannt, allein bte

©olbprote ter gfremtbfdjaft : „ter 2lugenblicf ter -ftotft/'

t;at it;n beroäEjrt. 2Iuf feinen ©ütern toifl id) SDtr, ifym

unb ber 9catur leben, unt btefeut Xrifelium mein ganjeä

geben rceifyen
!

"

äfttt bediauffcbtagentem £>erjen r)crte (Stctte tiefe

Sorte, auf üjrent StntUfce erblühte unt erglühte ein

•Dcorgcnfyimmel fcotl ^effnungorefeu unt SiebeSmtrpur,

unt in iljren klugen leuduete bie Vorfeier beiliger Aefte,

unt tbr ganjeS SBefen erbebte in einer fußen Sfljnung.

Sie [an! in 8tJ>§' 2Irme, unt tie (Sngel ber reinen Siebe,

ber Unfdiutt unt ter Xugent fallen mit Sßoljtgefatten

auf ben '-Bunt jrüeter tugeutfyaften SBefen , turd} ba$

fyeiligfte ©efül;t vereint.



£)ic (Ortftronontie öcr 3itöni,

93o(jP$ ©arfüdje.

Sine 3ugenl) (Erinnerung

„'•Bei „i'rjl" frifi pur jiiit

!

Uli'iv SBtencv 3ournaIifteti reben übet SBßtfeS oiel unb

fagen über nidu* ettoa§. 2)ie SBiener 3tournatiflen unb

bie (inten fagen: „üftan fann nicht toiffen, bon toaä

man fett toirb!" Tie SBiener 3tournatiften , toeil fie

eigentlich oon nidue fptedjen, tratfdjen fie über

SQed. 2Bie ergaben grofj iß e8, menn fie im füjjen

©lücfeötaumel unb in bem göttlichen Selbftoetoufjtfein

il)voc- Sefifcefi nur iljreS 9Md)tljumg mit sollen §anben

hineingreifen in itne Sdjätje, unb fie bent armen 8efe»

ooll in >>ülle nur güfle auswerfen — toenn fie mit

öerfdjtoenbertfdjer SluSgabe ilivcn Vefevn mittbcilen oon

ii)vem ©egen\ wenn fie ihnen beute erjagten: ,.3ttel*

cjijfb iu angefommen ,

" unb morgen: „ ön £)öbüng

blübt rev SBeijen," — wenn fie jetn mit bei bödMten

SBegeijterung aufrufen: „2Bie ftebt'o mit ben Brofdjfen?*

unb bann rev erflaunten SBelt ervibien : „(Sonftanje
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fpteft Sfetoter!" — 2£enn fie unerfdiityflid) ftnb in ber

'Hflaäftifyt: „fötppeftoifer rotrb Siegtffeur in ber 3ofepb>

jtabt
,

" unfc toenn ftd) ifyre ©uabe erneut bei bem flu§*

rufe: „©traujj Seim fmelt beim SDümmoöer," roenn fic

in langen -ftaduvoadien tfyren Sßetöenfaft serfduüenben,

um rem cfyrenftu^enten publicum tagtagltdj mitzureiten

bte menfcf/enbeglüdente .HunU: „JpeutBfd) baut auf bem

StofferglariS
1
' • — „3Rab. Seeburg in Salzburg tourbe

Don $ottaun in Debenburg gewonnen" — „ £>err 53in*

cent ftutirt ben 3ago im „CtfyeüV — „Sie golbene

23ivn ift roieter eröffnet" — „^omeißl fdmnmmt nadj

Tne|l;burg u. f.
ro. " — ift fid) nod) $u cerrounbern,

roenn bei foldjem au§ lauter Uebevfluj? entftefyenben

50tutb;rpillen ber „§umortft" feine fdjönfte Saune anueljt,

unb feinen Sefern mit eben fo fiel §umor als ©rajie

mitteilt: „Sfrattt. Sonner tritt als Slbatgifa auf" —
eine 3^e3e ift gefallen unb Ijat ein 33ein gebrochen" —
„Ibeatertirector £>enfe( ift angekommen " unb anbere

3tean * ^anl'fdje §umor = 3Setter(eud)tereien?! ©o gerabe

»cm £>afer beS 9?eidnfmm§ gefteAen fünrigte ein Journal

biefer Sage aud> ba8 „ israelitifdje ©aftbauS teS £errn

$ogl" an. 53ogt'§ tSraetitifcfyeS ©petfeljauS am „Slüß*

ben Pfennig " rcirb ungemein gelobt unb empfohlen , fo

ba§ man Suft befemmt, 31t rufen: „üDa^ttt, rafyin med)t'

id) jielj'n!

"

23ei tiefer ©elegenfyeit erroaebte bie Sugenb - Grinne*

rung meine* SRagenS ; tenn Der SKogcn be$ 9)?enfd)en

bat mefyr ©ebadunijj aß ta« iperj! 5Da8 ©efeädjtmfj
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beS ^erjenfi BeifH: „Sfonfbarfett", ba$ ©ebSdjtniß bes

SWagen« beifu: „©elnjte!" 3d) befom ein ©elttfte uad>

bcn „ tvleifduöpfen (SgtyptenS " , mit in meinem SDßagen

mürben £räume wad) oon „Schalet" unb „Mittel" nur

bie ©elmfudjt nadj „©anef" unb „Söele!" unt nad)

anbern SDetifateffen , bie mit babtytonifd)er $arfenbegtei*

tung unb mit bem rufte rc^ 3erufatemitifd)en Dleanbet

genannt: ftnobtaud}, burd^ogen, genoffen, eine 3bee

geben, burd) ivekte 3aubermittel &onig ®a(omon bie

fdjöne Königin Baba an fid) jog!

JucuüuS t)at'\? in bet ©afrronomie toett cjctvteBen,

?ßompe}U$ mar aud) fein £>unb unb Bega^tte rem SR.

Sttuftbtuß Vucre, ber bafi ilUäften bet Pfauen erfanb,

60,000 Sefterjien; Ityictuä erfano bie Munft, Sdrfrcine

mit feigen ju maßen ; StteUiuö mar bet (Srfte , bet

9tad)tigallengungen ju hafteten afj; et bejahte eine ein«

jige idMvetifdje lUaduiaall mit 2000 Seftevyen ; et t;ätte

alle Sage eine Yint ^aduen föunen ; allein alle tiefe

&od}« unb Avefauvtuefeu haben feine 3toee von bem

Qautgout, oon bet eia,entbiunlidvu ^ifanterie bet „iütU

fdien ßüd)e!" ißtotectot Storatnefl Reifte einft bei bem

bevübmten „SWanaffa 8en 38taei*. unb geftanb, bog

et nie fo odelightfula gegeffen habe! »DelightfuN ge=

gegeffen! Da mu§ ftnobtaud) babei gemefen feto!

Senn ich biev einige bet bef«n „ jütifchen Yeib*

geriete" befdjreibe, befonberä jene (Auidne, bie am
2diabbeo jenen ©ang bet Tafel bitten , bie man bet

ten 'Körnern »menss seeundsee btef; , fo »erben mich
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freiliefe, MoS bie „ Stedjuten " t>erfteben, unb für bte ift

btefer Stvttfel auch nur gefdjrieben, tonn \ä\ ich liebe fie

bte „ Stodjuben "
. SSttan terftel)' mid) aber redjt , id)

meine : roenn id) ju toäljten i)aben mürbe ätmfdjen ben

alten Outen unb ten ntcbevnen 3 üben, fo tr>ät;lte id)

bie alten Sitten , benn baS ftnt bie „ Stodjuben " , Die

mobernen Sitten aber (int bie „Staberljuben".

(Sin alter „ Stodjute" ift ein efyrlidjer $erl, ber

fagt ftetf unb gerate: ,,3d) bin ein Stabe!" -Scan fami

fid) im 9iotb/faÜe auf einen fcld)en „ Stodjuben " ftüfcen

;

er ift ein fteifer, fefter $erl ! allein bie moternen -Sitten

ftnb „Staberljttteit" , tte biegen mit fdmüegen fid);

toenn'S ifynen auf tiefer Seite nidjt besagt, fo biegen

fie fid) auf bie anbere Seite; ift ifynen ba etmaS unbe=

quem, biegen fie fid) mieter auf bte antere Seite! Sd)

liebe Sitte«, roaS „Stod", baS fyeißt „red)t" ift. Stod*

jute, Stoddmft, Stodtürfe u.
f.

m. , baS Ijcijjt red)t

3fube , redjt (ii)rift , red)t STfirfe ; aber roaS man nid)t

Stod, fentern nur „Staberl" ift, baS ift man nid)t

red)t, folglidj nod) fdilimmcr als gar nid)t! 2l(fo jurüc!

31t meinem „Stodjuben" unb $u it)rer Stodfüdte.

3)te neuaufgeflärte g,zit
fy
a t fd)on üiele Sonceffionen

geraadjt; fo finbet man fd)on Speifejettel, meld)e ben

Prüfet führen:

„ 33raune .Karpfen mit Suben - Sauce "

,

ober gerabeju: „ Sutenfifd)e". 3a, tiefe „ Sitten fifdje"

motzten fogar in einer uut terfelben Üvubvif, mo „ %cvtU

len", „i'ad)S" u. f. m. tooljnen, ein großer ^ortfdjritt

!
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STIIein tiefe „3ubenfifd)e" fint nur „Formulare" ber

eduen „oureufifdie", e$ finr fatfdje, nadjgebrucfte „3>uDen*

ftfdk' "

.

?ie „fauern öubeufifdje" fmb weltberühmt. 3d>

habe einmal in ÜJZündjen ein

„ faureä 3ubenfifd) * Xiner
"

gegeben; ba toar ©ufcfow tatet, Spinbier , Setoalb,

(veitmann, Sjjtair, Urbau, Serrmann, Dettinger u. f. to.
;

idj iciyx ihnen eine 3dninoL „faure Subenftfd) -. Köpfe"

Der mit hielt tatet ungefähr folgenben ?peech

:

„ütteine Ferren! 3d) habe Bit "Jute auf einen

„fauern 3ubenftfdj = Mcpf " ui mir gebeten, Sie haben

fidj ju tiefem töte-ä-täte eingefunben, unb toir reellen

uns über Kerf nur £jal8 an Die Arbeit madjen. x'illetu

borerß erlauben 2ie mir, Linien eine Keine SÄebe ju

halten, tote eä bei Aifdvn i'tbli.t ift. Xie outen unb

tte Atfdk- haben eine grofje ©bmpatfyie für einanber.

Xie outen offen gern <v;f*e unb bie Jifdje offen gern

outen , toie mit öon Dein berühmten 3fifdj toijfen , ber

einen ganjen outen mit >>aut unb >>aar jum d£jeuner

ii la fourchette genoffen hat. ^reilid) hat er ihn toieber

unbefdüttgt jurücferftattet. allein ba8 mar te^balb,

toeil'8 ein „kantiger" toar! 2Beü bie outen toiffen, bajj

bie Atf^e gern outen effen, fürdueu fie aud) Dq8 Sßaffev

fo fein . Sie 3uben lieben aber bie Atfdv tevhalb fo

fehr, »eil, att fie bunfy'ä reihe 9fteer weihen, bie Aifdv

plöfclid* alle anfingen, fo viel SBaffev ;tt fdmirfeu , Dag

bie Otiten trotfen Durchgeben tonnten, unb ali raun
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^barao tarn, ftremten bie ^ifdje affc ba8 SBaffer tütet»«

fämmtltdj auS mir erfäuftert bte Verfolgenden.

3)arum laben bte Stoben au8 Xaufbarfeit an jetem

©afcbatlj unb Feiertag bte ötfdje $u ©afte. Tie 3uben

ftnb aber fdjon fclbft fo oft bloS beSljalb )\i ©aftc geloben

toorben, um „ gefdjupöt" 51t werten, bajj fte'8 mit ihren

Säften, teil Sufdicu, aud) fo madien, jte fdjupöen, itmen

bte (Singewetbe beraittmehmen unt bann jum ^reffen

lieb baben ! Seijen Sie, meine Ferren, ta§ [int au§=

gejetdmete gute „3ubenftfd)*®!.öfe!" SDenn mag ift tag

$enn$etd)en eines „guten Wernes"? Sid> baS l'eben füfj

matten, fctbft in einer „ fauren ©auce !

" Xa. muß man

tie faure ©auce füfj matten burd) Dtofinen, Wcrintben,

füge äftanbeln, Kliffe, ttma% Sellerie unt Segelten;

ba3 fyetfjt man: tie „faure Sauce befielen, taf; fie

nidjt gar 51t bitter ift!" Unt baburdj befinten fid) tie

f/
Sutenfifd) = iiepfe" recfyt fdnuarffyaft unt einlatent!

§ter alfo, meine §erren, greifen Sie ju, $o»f für

$cpf; tie eingemachten Sööfe fefyen tie aufgemachten

Äöpfe an unb SBetbe fagen fid) gegenfeittg: „2Bemt

foldje ®ö»fe feiern, weld/ ein SBerluß für mein Qaijx--

b,unter t !

"

SBofylan, i)ier ftnb $tfd) unb Guten = Sauce, fjtet

fint 3uben mit gtfdj * Sauce ; wer jaget nod)? fllj!

»you are a Fishmonger?« fagt §am(et : 2Tm (Snbe ift

ja feter ÜKenfdj ein »Fishmonger«, ein (Vifd)t)äntler,

er angelt tag gan^e 3afyv unt wirft SRefce aus, mit bat

am Snbe nidjtS feil als faule Sifdje. 2Ufo laßt un3
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fifdvn, la\;t uns faure Aiick fifdjen unb (aßt uns babei

taran teufen : 303er Ungiürf baten feil , tev fddutft in

einer ©anklebet eine ©rffte unr evftitft ; »er ober ®tfid

bat, tem fd)abet fetbft ein guter öubenfoöf nichts. SÜfc

auf an tote Kopfarbeit !

!"

Ad vocem „tfifdie", mag l)ter bemerft to'erben,

bafj bie 2age reu rem Einige nur rem (Jfifdje („ter

Süng befl ^Pol^frateö ") fdien im Saünub erwähnt rcirb

unt jtoor im »Midrasch Tanchumino unter tem Manien

»Doge demalche«. (§8 ift berfelbe Sfafl mit bem ©toffe

gut „ SBürgfdjaft " , tie fid) tu ter §anbfd)rift Don 5D&

traieb öon »Koheleth« fant, tie ter diabbi üflenacbem

Sonfaro befaß. xHiut tie alte ©ranbf&ge ter „SBeibet

Don SBeinäberg * toirb reu oMidrasch Schir haschirim

Raba'sa erzählt oa ued) mel)r , tie Sßrocejjgefdjidjte

tev geltebenen ©elbeS, ta« fid) in einem 2arfe befant,

in „3)on Dui$ote" (fiebenter Xljeil fteht im lalmut,

in, »Nedorim , reo tiefe ©efdjidjte unter tem Sfcitel

Kaona debe Rabbe« \i\ finten tft.

3)ie fauern 3ubenftfa)e fint aber nur tie 5proIego»

mono einer jübifdjen Jafel. 933it [äffen bier tie ar>bo=

viftifd)e iVfduvibuug einiger jütifoben üftationatfpeifen

folgen. SRattonalföeifen ! 3ebod) um fie ju begreifen,

uuif; mau ein ovielmer fein ; um fie )u befdneibeu, ein

©enie; um fie mit 2Betf)e ;u genießen , ein ottee, ab«

uro fie )U voüvtigen — ein l'cefdmmet

!

2Bc fangen roir au'. 2Beld}e tev SBIumen, tie

meinem ©ebadjtniffe entblübeu
, pflüdte id) juerji für

i
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ba8 „ ^ßarabeiSgärtlctn " ber Sßefdjretbung? Tu IjotbeS

S5ettd&en im S^ale -Sefdntrun , £)u fomnt jucrft, Tu int

@el;eimen buftenöeS, Tu
„<Sc&Dtet'(Si".

BaG ift ein „Sdiolet; G?i?" @8 ift baS © be8

SolumBuS; toenn mcm'8 toei§, ift'8 n.idjtS, aber bis es

bcr ntenfd)tidie ©eift mie einen 23Ii£firafyI gebar ! !

(Sin „ ©djolet*©" ift tie Duöerturc bes „<2djab!6a§*

QsffenS", man nimmt einen i£o»f, einen STopf tout simple,

m tiefen STo^f tlntt man 3tfd)e , 2ljdje tout simple, in

biefe 2lfd)e ftecft man nad) SBetieBett eine "In3al)l ©er.

Tann gibt man auf ben S£opf einen Tetfel nnb »er*

fdjüefct tiefen Tecfel fyermettfd) ; in Ermangelung beS

^ermetifd) nimmt mau toeidjen Teig unb »erftebt bie

Sid)tgänge jttnfdjen. Tecfel unb Stopf, fo ba£ bie (Sier

eben fo Wenig Suft unt) Sidjt fyaben ioie — wie — ein,

5. 33. , nun es fällt mir gerate fein „sunt SSeifpiel"

ein, — beifptetloS! — SBenn nun biefe Sier in juner

}(fri)e im befagten Topfe fid} fo Wofyt befinben, wie man

in äfntlidjcn Utnftänben fein fann, wirb ber £opf mit

Der 2lfd)e Freitag 2tbenb8 in ben 23adofen gefegt unb

bleibt bis Samftag Mittag; Samftag 9Dcittag, Wenn Der

allgemeine (2d)abbaSofen, in wettern alle ©eridjte fd)on

Freitag feftgefe^t »erben, geöffnet wirb, nimmt mau

ben Topf aus bein Ofen, bie 2Ifd)e aus beut Topf unb

baS ©i aus Der 3tfd)e, unb baS ift bann ein

„ ©dolet * (St !

"

Tiefes „2d)o(et = (2i" ift nidjt nur flüger, fentern



G5

and) 6effer ab? bte £>enne! @8 tjt ein ^btfnir au3 ber

2tfcf>e ! -Die äußere fjiifle ftnntgfcvaun ; toenn man tie

irt>tf(j^e 2dvüe afclöf't, fo geljt tie Seele, ba8 „©djotet*

(Si", f)evccv , wie ein ^Bräutigam au8 tem 23rauta,e;,e(te

»brillant et radieuxla Da8 innere lii ift rann ein ge*

läuterte**, ein teu fdwereren Steffen entledigtet <5i ; e8

ift gebanfenSräunlid) mit toetöljeitSrunjlig ; t% ift in fldj

coneentrirt, e8 f»at für ftdj eine lange mit) gute Srfalj*

rung, e$ ift Unit nur tie Sfienj feinet SDafeinS ge&lie*

ben; e8 ift ba« üi beS @ie8, e8 ift tev gebaute tes

viie* in feinem fjiü)ntoer"ben erunidu, in flagranti ge*

braten mit gegeffen. ©etoßfynüdj toirb baS (ii gonj Hein,

»enigftenä um tie ^alfte Heiner ab? es fonfl gefotteu

ift. Taö 'ißljtegnta ift beim Teufel mit ba$ reine (§i„

fdjlidjte *ii , ba8 nur fem 3dj 6eflfct, ift geblieben.

Tiefen ,,©d)olet*<5i" fdmtedt gerabe fo toie ein -Triller öon

•Dfie. Viut, ober nodj befier, ttne eine Pirouette ter Slfjlet
;

toet tiefen Triller mit Innmette gegeffen bat, ter reeif; nun

genau, ö>a8 ein „<5djolet*Gji" für einen ©efdjmaef t;at.

2Bte gleid) nach betn <ii tie vvnue fommt, fo

fömrnt cjteid) uad) beut „2d*clet=iii" ba$ eia,eiulid)e

„3duHet".

.^etiie unt 936rae fdnvitvn „Sdulet", idj toeiß nidu,

»orauj fie ihre 2ebreibart ftüfcen, — idj fdnvibe „2che =

let I

" inelleidu haben vvme mit SBöme Jih !

" ftüSge«

rufen, toenn jle'ö gegeffen haben, mit fdneibeu techatb

„2 Aalet", trf) rufe: „Z\" au8, Vivun idj eü effe, unD

fdireibe „2d\elet".

. Eapbu'4 Sdjrifttn, XII. 8b. 5
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©djolet ift bte SSerbinbung beS Sfaiftföen mit bcni

SRomantifdjen, man nimmt namlid) clafftfdje ©raupen

mit romantifdjen Srbfen, mifdrt fte unter einanber, toie

Xkd unb granj Jporn 2bafefpeare unb ftd> mifdjen

;

bann glBt man bem ©anjjen einen realen ®urdmte[fer

aus „Tarreftafd)" (gefeldjteS SRinbfletfdj) ,
gibt eS Srettag

ebenfalls in ben „allgemeinen £>fen", natüiiid} mit gett

nnD ettoaS Odeur de Knoblauch barunter, unb läfu

big ©amftag Mittag bte SRomanttf unb bte ßlafflf

antatganttre«, öon bem realen ./Darreflafdf bie ©runb»

fä^e einfaugen unb fo ju einem eigenen 2i)(teme »er*

reu, unb btefeS 2i>[tem fyeißt „2d>otet". Um e« mit

(Srfolg $u genießen, ntttjj man fid) befreit haben öon

allen 33orurtr)eUen , man muß ben üftagen etnancqnri

baben; bie JSunge barf feinen Subenljajj beftfcen unb

ber ©aumen muß auf ber „3inu * ber B&" unb „auf

ber 2Barte ber Suttnr" [teilen. 3)er £)eutfd)e I;at feinen

Sßunrperntcfl , ber Sngtänber feinen Sßubbtng, ber Qta>

liener feinen äftaftaront. ber Gube Ijat fein „ 2d)otet".

Sg ift tote ba8 2dudfat be8 Guten, nid)t get'odU unb

nidn gebraten, bat im $od)6ud) nidjt SBürgerredji unb ift

mit anbem Steifen nidn jünftig , tom 2dud'fale toie

bie „©raupen" gerollt, toie bie ©rufen öon jebem SBurme

angenagt, toie „ ©arreftafdj " im Oiamtfange bes 3eit=

getjleS in bie Suft gebangt, unb im ©an$ett bodj nid)t

übet, beefy fett unb ausgiebig unbrüfyrenb! ©djiKer ha-

üietleidu ,, 2 dielet" gegeffen, als er fdvrieb:

„3>er Ociüuö ruft ©utcS aus @d>led)tem Ijierbor!"
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yi<id) bem „©djotet" fcntmt an 9?ang, @e$att,

^tant mit ^icictut;mn fogteidj

„tic Äuget".

3)a3 ift eine üfteljlfpetfe , tie, toeit ber Spljarotbe

bte boflfbmmenjte ©eftatt ift, tic vunte ©efialt, bie

Äugelgeflatt angenommen. 9ttan Ijat früher ten Sdjtadj«

tchmutt) ber SafobSrtnber in 3weifel gebogen mit ge*

faßt , fie fürdneten bie kugeln ; teebatb üben jte fidi

[eben 2 abbat b tarin, ber Äuget mit üuibe mit OJhtttj

entgegen 311 fehlen. SDte 3fngrebien3 einer folgen Äuget

ift „l'icfyf mit Sdnnaly/' mit ein „britteS" ein nnnenm

bare* StwaS, n>eldje8 toafyrfdjetntidj im „allgemeinen

Dfen" erzeugt retrb unb in bie „Äuget" einbringt, ein

lUatrnnt, ein Sllfofyol, ein p1jo§öl)orfaure8 Saty ober

tergleidvn ; [a, ec- mtrb roobl „pl)o8»1jorfaure8 Satj"

fein, benn öljoSöljorfanreS Safy tft b'fonomifdj, baS ift

taS ©injtge , toa8 bie ÜRenfdjen in ten Änodjen noct)

mit in'« ©rab nehmen! Stuf ber „Äuget" mujj aber ein

3tücf bemlofe«, fette« Tvleiid) liegen, jum Seroeife, baß

fein »1jo$»ljorfaurer Äall enttoidelt rotrb, benn toenn es

gar feinen jptyofytyorfauren Halt gäbe , fo Ratten bie

Ddjfen blofl 5letfdj mit gar feine Änodjen, baS toate

etroaS für bie AleiKbbaner.

ÜWan ficht , baß irf> bte »Äuget" 00m naunhiftc-ri*

fdvn ©efWjtSöuncte auS betraduc, taber ein „SRaturfot*

fdier" bin, rcemi idj and) nidn in „Debenburg" mar;

in Debenburg, too bei ber legten 9ßaturforfdjert»erfamm«

hing ein ocvcbrlidu'tf Sttitglieb bie ©djriftjtetler 803 mit
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<Sa£Ijtr ctttrte, bte ftdj üBer ton ^fypettt ber Wahre*

forfdjer luftig gemadn fyafcen feilen. -Ter tvrebne -)iet=

ner vear aber felbft Immoriftifd) unb nahm'S ßon ber

IjumortfKfdjen ©ettc, unt fo toar'S aud) gemeint, roentg*

ftenS rann id) baS Don S3cj oerfid)ern, für ben ©apljtr

t'ann id) ntriu gutfteljen ! 2Ufo , bte nadjfle 9?aturfor*

'

fd)erunterfnd)iuig töäre für tie „.Hügel", toenn Ümen

anberS ba8 Xing nidn ut runb ift!

(Sin 23aftart t>on „3d)olet" unb „Angel" ift

„ber ©anef!"

Gin ©anef ! ! £)a§ ift bte üerebclte „Äuget" mit tem

SUroma be§ Scftolet* bereinigt ! SDie „.Hügel" als Spo8

!

Tie SBortbebeutung bon „©anef" ift: „ein Xteb!"

SDtefe ©peife f>cißt „©anef", toeü fte in ©eftalt einer

vcben £eigmaffe in t)ie iDtitte cen -Jieitf, Meinten, ®an§*

bruft , ©ausleber unb antern ©eticateffen gelegt , mit

ifynen bierunbjroanjig ©tunben bei berfdjloffenent £opfe

eingefberrt toirb unt tiefe £>cit taju anmentet, all' ba3

gfett, all' bte Söofylgerüdje, all' ben ©efdnnacf ter an-

bern 3)inge ju ftefylen, fid) eigen ju matten, unb bann

als umgetoanbelter SJcenfd), mit att' ben fvemten ©igen*

fdjaften begabt, al§ ein „§er$s®anef" au§ tem Kopfe

in ba% Seben 5U treten. Um einen „©anef" offen unt

öertauen ju tonnen, taut gehört ter SDtagen eines

3uten, ter in ter 3ugent> ein Shtffe toar, tarnt in ter

Xürfei mit Üiefencl fyanbelte, unb ter bann fedjä bedien

lang in Berlin eingelaten rcar, tiefer l'ann am fiebenten

Sage einen „©anef" effen!
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©leid) iui* bem „C^anef" fömmt Dag ariedjifdje

(Spigramm ter jiitifdK'u ^üd)c, ein

„gefüllt öälfel".

(§3 ifl bieg Der £alg einer ©an«, baS heifu, tie

vulc-baut terfelben mit ©rieS mit iOtebl mit öerfd)ie*

tenen antern ©eliciefen gefüllt, an beiten Seiten ,u-

aaiäbt mit bann im eigenen ^tü cvftieft . i'U-:

SBtyron feine »Hebrew Helodiesa fdnieb, aß er üterje^n

Jage lang ntdjtS als „gefülltes öälfel", teun bafeei bert

man bie Süptcffen SöabütonS flüflem , babei raufdien

tie Etagenben O'lutben beS 3orban , bie Irauerbarfen

3ton3 ertönen oon ter $lage txx Verbannten, beten

>>alc- &oui 3cd) nidu gelüftet ift, mit Deren grieS*

„gefülltes fjalfel" bora abfdjladjtenben Sföeffer ned)

lruint ift.

Tann als tritter ©ang ter 92ationaltafeI femmen

tie ptfammengefegten Speifen , ter „Xtcbt mit 9fei8",

ta:> „bejletfte Seiet", „©ättfefreefj mit Sßenefcliäj" u. f. ü>.,

DaS fint tie SntreactcS, tie 3nerprcfüblcc\ bie lluüber=

fefelidjen, Die Unerfldrlidjeit , il;r -)ici) liegt in ibrem

©eljetmniffe, ibr ÖYbeimnij? liegt in einem 3al6er, ihr

3au6er liegt in einem »je ne sais quoi«, ibr je oe

sais quoi« aber bef::bt in etilem oje >ais tres bien

quoi«, biefefi »quoi« Ijeijjt auf englifdj »garlic«, auf

italienifdj oaglio«, auf franjöjtfdj »ail«, auf Deutfdj aber

— o, auf beutfdj! „Tarf idj'g ter feufdvu Senne

nennen, mit midi »erntetet nidu tie 2dum ''.

"Jüif teutfdj

fyetfu eg ftnoblaitdj
!"
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2Bte? fagte tdj: $noblaucn? O nein, it is not

the nightingale! „(§3 ift nidU SftioBIaudj," e§ ift „San*

dvl", „ üftamÜjontoitTjel ", ,. Saftfraut ", „©alfefraut",

„Öermfel" n.
f.

»., SHIeS, nur nidjt „.Hnoblaudi!"

O berieumbeteS ©cfdjtedjt ber Saudje , tote roirft

3)u »erfannt ! 3ebe Sunji f>at ihre fmnlidje Seite, aud>

bie jübifdje ^ocbfunft, unb tiefe ihre finnlick «Seite

Ijeijjt: „aud?" immer ,,aud)", b. b- ?lfd)(=aud) — $nobl*

auch — Sdmittl=aucb — unb ifl eö mebr aU 23or*

urteil ! ? ®er Laums nobilis Ijat ©djujhrfeberfctättet

unb man frönt ^oeten bamit, „ fötofclaudj " aber b,at

2)uft unb ©efcnmatf unb eine offene SBlumen frone, unb

£)at>ib fpeif'te tt)n , eb,e er bie §arfe fd)lug , unb SDe*

borab, fpeif'te ifm , ef»e fie bie begeisterten Siebet fang,

unb Jpomer reifte nie ctnie benfelben, unb toir, unb

n>ir , o n>ir SBlaftrten , toir (trafen bort Sßatfdjoulb, unb

SD?ofdm3, unb ben reinen -Jcatur=Dbeur »erachten nur!

'Mein:

„®er Sine betraut'S,

ÜDer Breite toev(ad>t'S,

S)er dritte »eradn'3,

2)er Sßterte padjt'ö,

2Baä madjt'8?
!"

©er große Sänger, ber biel .ßnrie&el unb ®noblaud) afj,

fagte tedi : ,M^ ift eitel!"

Senn Öerr 23og(, ber ©ott, ber bie hungrigen

3uben fpeif't, ber »reslaurant du peuple ein«, biefe

meine gaftronomifcfje Slbfyanbfung liest, totrb er fyoffent*

lid) gerührt fein , er reirö einmal bei ©elegenfyeit eine
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feurige „ftttgel* in ba8 SBureau be8 „^jumoriften" fcftteu*

fcern , unt> toivt) feinen Aii'dien fagen : „©efyt t>in ju

ifmi nur ivvedjt für mtd)!"

Ter Vefev toirb bann einfefyen, bafj ein „©etue"

ein Seien ift, bas (i* aus einem ©ogl „SReljtforif"

imb „Si)^" bevauojdnetbeu fann! Sela!



(örntnlnttons-Srljietbcn an meine IrcnnMn Saxa

£tvi jum (Loöc iljrcs riujta.cu 12jät)iia,cn 5>ol)nes.

(1832.)

ÜJer ®ott 3fyrer SSätev , berfet6e ©ort ber ©nate unb

ber etoigen Siebe, ber ba« Sreuj mit) ben Jpaflmionb,

bie ©tynagoge, bte .Htvck, bie SäJiofäjee unb bie ©öfcen*

tempet mit faner aümaftenben Söarmljerjtgfeit über*

[trabtet; ber ©ott 3l)ier $ater, toetöjer in feiner ®ött«

ttdjfeit maltet in ber Siebe ber 'Dtutter jum Solnie, fo

am Sreuje roie an ber 33unbe§labe, fo beim $oran mie

beim tfetifd); ber ©ott Sljrer SBäter, ber ©ott unferer

SSäter, ber ©ott alter 2Jfenfdjen, Die 8id)t trinfen au3

feiner Sonne, bte Suft atbmen au§ feinem Obern, rie

©nate fanden am? feiner ©armljerjtgfett unb tie ein

emtgeS Seben boffen bon feiner 3Q3ei8ljett, ber oKetntge

©ott bat ben 5rteben§enget getieft in 3l)re Stube

unb mit bem Hnf?o be8 ftriebenS abholen taffen Staren

emsigen Solni , um tf>n ju feinen SSatern einfammeln

511 laffen, bte rnfyen im Schatten be8 £ernt ! 3)er

9came be» Jpertn fei gelobt! ©eroifi, meine tljeure,

meine fromme ©ara . Sie traben fich, ber gfreube btefeö

Stobeg nid)t ju fefyr Eingegeben, nidu mit meljr frreube,



a(3 es bem §er$en einer (frommen gejiemt. Sfretfidj

muß e$ einer jütifebeu il'iutter eine herzinnige <vveute

fein, »penn ter Job ihren 2i>bn friHjjeittg eineS natür*

liehen lote* fterben läfu , baSfa er tttreb fein Veben

lunturcb mehrere bürgerliche, ftattfiifdio
, polttifdje mit

conöentionefle lere fterben muß ! obr 2ebn ift auf

einmal gefterben , ttie öielmat bärte er einmal fterben

muffen, toenn Sie bog llnglücf gehabt bätton, ibn groß

jU tiefen unb m einem brauchbaren 3Renfd)en beran=

büben ut rooflen! Sßafl hätten Sic, jartlidje 9Kutter,

au$ obrem 2 ohne machen fönnen? gärten 2ie ihn uuit

SBürger erjogen , fo Ijatte obuen Der ©eift ter jefcigen

Gluiftenliebe entgegen gerufen: 6in 3ub barf fein 33ür*

ger fein! Ratten 2ie ihn mm £antroerf erlogen, fo

hätte terfelbe ©eifl entgegen gerufen : Gin 3ut barf fein

^»anbmerler fein! f)ätten Sie ihn mm Staatsmann er*

jogen, fo hätte terfelbe ©eifi obuen entgegen gerufen:

Gin oute barf fein Staatsmann fein! Jpätten Sie ihn

uim Sboocaten erlogen , fo hätte obnen terfelbe ©eifi

entgegen gerufen : (im oute barf fein Slbttocaf fein

!

hätten Sie ih,u bloS mm OJieufchen erjogen , fo hätte

obuen terfelbe ©eifi entgegen gerufen: (Sin oute barf

fem SDienfd) fein! Ratten Sie ihn mm outen erjogen,

fo hätte obnen terfelbe ©eifi entgegen gerufen: Gm
3ube barf fein oute fein! 3ta hätten Sie ihn fogax

uim Gbnfteu erjogen, fo hätte obnen terfelbe ©eifi

entgegen gerufen: Gin oute feil fein Gluift fein!

SBeldjen Sdjmerj hätten Sie, meine fromme 2ara,



74

nicht gehabt, ein geliebtes 2£efen grofä erlogen ju fyaben,

ba8 toeber 3ub nod) ©jrift, nod) 9D?enfd) nod) 33üvger

fein bürfte. ©et>en ©ie, nun ift er tobt, unb lebt in

einem 9ieidje, too tteber (Sparte, nod) GEonftttution, nod)

9J?ouard)ie ift, unb bennod) ift er SBürger ber allerbeften

2Belt, unb ba§ Dberl)au3 ber gütigen $orfel)itng fyat

tfjn emancipirt jum eroigen Sichte, unb er füjt im tyax*

l'amente aller 33erf"(ärten , tro£ bem, baß ber Sftinifter

'Speel befürchtet , &totl)fd)t(t> lönnte auf ber ^arlament§*

banf fitzen unb »vabanciue!« rufen. 3)enn fo roaljr,

t)aß fein £>aar fällt com Raupte beö mädjtigften .^aifevö

unt) fein £)aar com Raupte be§ aüertetjten §aufirer*

juben§, ofyne baß e§ Der SSater im Ranntet fo toofle,

fo toaljr totrb bie erhabene £dt einfyerroßen unb ifyr

mäd)tiger 2Bagenlenfer : ber ^eitgeift, roirb iljn üorroart§

treiben unt) unter feinen umtretbenben 9?äbern roerben

jerfniftern alle ^eel^otionen , alle (Senfur* unb alle

3uben=(5btcte , alle Sefuiten-- Kongregationen unb felbft

bie Suben^ettölferuug^lßlombe ber freien SKeicr/öftabt

^ranffurt a. 2ft. ! ©ie fyaben ein feines Dt)r, bie großen

HuffUü'ung3=ipänptcr! bie aber alle nod) einen Keinen

£>ep4)ep-'£eufet im 23ufen liebenb fyegen , unb fie l)ören

ben SBagen raffeln auf ben £>öf)en ber 9J?enfd)l)eit, auf

benen ba§ Sttorgenrotb, ber Bufunft fd)on leudttet, unb

fie büden fid) gefd)meibig, nid)t in Siebe, fonbern in

gurd)t. Slber big ber SBagen angetaugt fein nürb, meine

tf)eure '^reunbin, fjätte bag Seben 3f)re3 8ob,ue§ taufenb*

fad) geenbet an ben glatten Dold)ftid)en unferer 2luf=
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ftürung, tote tüte eine cifernc Stongfratt bc§ ^rannen

9cabi8 ifyre Ärrae öffnet, um üjre Ctyfet jü erboldjen!

Ratten (Sie Sfyren Sofnt »erfyeiratljen tooficn, fo hätten

©ic warten muffen, 6t8 (Siner üon Sfljnen fo gefäütg

ift 51t fterben, unt> nur tote Seidjenfarfel 3fyre8 ©IaubenS*

genoffen fyätte ifmt jur ^od^ettSfacfel bienen fönnen

!

W\d)t roafyr, meine gute Sara , mir (eben in einem er*

leuchteten Safyrfmntoert ! ®ie Surfen finto bejtoimgen,

toie Algierer werben befämpft »on toenen , bie ned) aU*

gieriger ftnto, at-8 toie Sllgierer; unto tneüeidn ruften tote

norfcamerifanifdjcn Staaten 6alb eine Sjcpebittori au$,

um gegen toie europäifcfye 2lufflürung ju freujen!

3f)r g(üdtid)er <Sofm aber braudu toiefe jtoetfefljafte

(Srpetition nidjt abzuwarten, er ift glücfüd) geftorbett,

beüot er geftorben würbe; triebe feiner äfdje, triebe

bein ©emüt^e feiner SJtutter! SBoflen Sie aber bte große

SeibenSgefdjidjte , tote ifm im Seben erwartet Ijatte , auf

feinen ^cidienftein feigen
, fo fe£en (Sie toie gewichtigen

SEBorte Inn:

(5r aß fein Sd)Weinefleifd)!
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dsahdni) und föitmünra,

Pt>er

:

ü)ic geifttgc ?lbcitbnuiftf.

(Sine uitgavi[d;c Sßooette.)

J)ie 2Brt>fet ber ^o^en Säume be§ Uftoorer SBatbeS

brannten unt) glühten an ifyren @pt<3en im Ißurpurrotlje

toer ^benbfonne ,
große Statten lagerten ftd) tote 9fte»

feufd)langen um t»te fortlaufenden 2Bur$elranfen ber

fyttnbertjäfyrigen ©tämme, unt» tote SSögelftimmen rcurben

immer fettener unt) einzelner , als id) au§ bent SBalbe

fyerauS in tie (Ebene trat, tu toetdver Wloox, ein Keiner

artiger 5)carftf(eden, in feierttd>er Slbenbtulje lag. £>ie

(Srbe fd)ien nod) »on t>em ^tamnteu!u|e be8 £age§ er*

gtüfyt, ftd} nad) ber $Uu)le beS IbenbS 51t fernen, unt)

fanf, roie au§ einer järttid)en Umarmung, matt in t>ie

fdjattigen 2Irme bej 2Ibenb§.

StnfS lag ber ßgofaberg, auf ben Säumen am

©tpfel beS 33erge8 eilte ter Stdjttvitt be8 entfdivoinben*

ben XageS t/in, baß fte (id) fdiauerlid) buchen, unb roie

geläutert in ©olüfdnmmer leife toogten.

3d) bog linte ab, unb fd)ritt am tfuf^e be3 23erge3,

roeld/er »on tem fruchtbaren Xrattbenmantet ter 2Bein*
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gärten fyaXb fifeerbecft mar, rafd) bÄrtoarW; bon ferne

trieb ber Sdjafer [eine Jpeerbe heim, mir eine Sdjaar

©dmitterinnen , in liebltdjer 8anbe8trad)t jogen munter

fdjafernb oorübcr.

8lm Snbe bc8 ©erges, bort reo bei bem ©orfe

ßccfa ber ©erg eine 3dUudu bilbet, unb bie Ruinen

be8 ©d^offeä SSofafeb maljnenb an bie berfaKene ©rofje

ber &t\t, bebeutfam büfter in'S Ibai Ijerunterfdjaut,

liegen einige flaue JpauSdjen in Sannen unb Sinben

berfiecft.

x'(n einem tiefer Jpä'uSdjen mar eine Stange au8*

gefted't mit grünen unb rotten Sänbera nnb einem

9fceiferfranj , ein Beidvu , bafj fyier eiy ©afl* ober

vbJirtbeduuo fei, unt bor bem retb angeftridjenen JpauS*

dum tummelte fidj eine rüjtige S)ime berum , ber fflei*

bung unb ben fdUidn aufgetoidetten «Sfyfen nadj ju

fdjtiejjen, bie 5oflab68 Seani [bie SeQnertn).

3)a3 >Muvdvu (ag fc freunbüd) ba , mau Ijatte

jugtetdj bie SttnficbJ be8 SBergeS nur beä S£l)ale3 bon ber

Hausflur, nur idi befdUef;, ba eiu^ufefyren.

3utta, bie füufe Kellnerin, mit jtoei fdjtoarjen Dfo

tionalaugen unb jenem tiefretben leim, bie bie pano*

nifdje Sonne ibren Xödjtew gibt, [»rang mir mit einem

freunblidjen ©rujje entgegen , netbm mir mein fteineä

Aelleifen ab, trug e8 [ammt SRantel nur Storf bineiu

in'8 Zimmer, nur id» ließ mir ein ©tafl guten SWoorer*

SBein auf einen Jifdj bor bem §aufe Ijinfefcen.

3)ie ©egenb »ar bereits ftül nur Ijalbbunfel ge»
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toorben. 9Iuf bcm einen Ibtyange be§ SgofaSergeS, ber

bte ;'iu:fidu auf ©tutytoeijjenfcurg fyat, lagen jtoet fleine,

aber allem Sfafdjeine nadj un&etoofynte £)äu§cben, con

einigen bobeu Rappeln umfrtebet. 3)ie 3?enfterläben toa*

reu ju, mit) auf ben ©i^pla^en am £>aufe wud)3 fyofyeS

9ttebgra8. (Sine bidjte Mee, n>eld)e bte etwa fünftmn*

tat Sdjritte auSeinanber üegenben §äu§d)cn cerbanb,

fd)ien fd)on lange con feinem nienfd)ltd)en ^ufte Betreten

worben ju fein, benn ber 2öeg war gang cerwilbert

unb Don Unfraut überwuchert.

(SS »är etwa« ghteunbtidjeS unb bod) etwas Un=

Ijeimlid)e$ in beut 'ülnb liefe biefev jwei £)äuM)en , bie

fid) gegenfeitig wie welunütfyig ju ©etradjten fdnenen;

man fafy, bafj jte jufammengehörten unb bod) fd)mevjlid)

auSemanbet ftanben. 3dj war eben in Sftadjbenfen bar*

über cerfunfen, alo bie ©lod'en ber umliegenben ^Dörfer

ad)t Ufyr läuteten. 33on Wloox tönte eS fyett unb rein

herüber, aud) ton Söurgo unb con GEgiftcar trug bie

fülle Slbenbluft bie lautern ©lodentöne herüber, unb

ter $mce3 (ber Neuner) be8 flehten 2Birtlj8]jau§djeng

tarn fyerauS unb jog tie ©lode, bie nad) SanbeSgebraud)

auf einer einfachen ©tauge cor beut £>aufe aufgerichtet

roar, nafmt ben runben langgefremcten Jput com Raupte,

faltete bte £)änbe unb fniete cor bem atlta aufgeritzte*

ten föteuje jur 2Inbad)t nieber. 33alb barauf famen aus

allen naljfettegenben Käufern bie 33auernmäbd)en fyeran

unb fnieten auf ben i)iafen nieber unb falteten anbadjtig

fd)Weigenb bie £änbe. Xk ©tecfen tjatten längft auSge*
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tönt , nur ber Oiacbhall jog [cife berfummenb , tote ein*

fdilafenre ©ebanfen, tuvdi bie unbewegte ;'lbenrluft tjin,

bie ÜJtäbcfyen aber blieben fntenb unr mit gefalteten

fjänöen liegen, unr alle faljen fte umoertoanbt nadj ten

beben unbewohnten ^äuSdjen bin, unb fduenen ertoar*

tont anrmberdvn nur hielten ben Dbem an nur lau|d)=

ten hinüber. Xa, alc- ba8 letzte (§d)o ber ©toefentone

im ?letber »erbebte, ba fing ein leifer Ion an aus beut

einen flaueren IjerauSjutönen, evft taiun börbar, bahn

immer lauter unr lauter, unb e§ war ein ganj eigener

webnühbia,er £on , wie einer ©atte mit matter §anb

fduiu'v^ltd> entlcrft, unb feljnfüdjtig aufforbernb unb mal)=

nenb, nur »ieber binfterbent nur bodj beglücft. Saft)

barauf, tote aufgeregt üon tiefen Ionen, erttang aus

rem anbern £>äu§djen gegenüber ein tounberfamer , tlcn

genber Saut; ec- waren fdjmerjtidj gefdjttffene Jone, tote

aus juefenbem ^jerjen ausgebaucht , gleidjfam Antwort

gebent auf bie Elagenbe Anfrage [eneS £one8
( fo tote rie

italienifdvn ©onbolierS iljre Sßecbjetgefänge auf ben füllen

Alntben auS rem Xunfel ber Dßadjt erfdjaflen (äffen.

Qmmer toeidjer, immer üortoerfenber , immer brin*

genber erflang e8 nun aus rem einen \\inc-dvn
, unb

rie anttoortenben Jene verfdMnol^en immer nachgiebiger,

immer frommer , immer befdpoicfytigenber. @fc mar ein

grauenhaft geifterartigeS Sßedjfeltönen, balr iduenen fidj

rie Saute fudjenb yt naben
, ftdj ju finren unb beglücft

in rie ;Hrme \\\ fallen nur \n oermtfdjeh , balr riffeu

|"ie fidi, tote plö&lict) ertoadjenb, bon einanter [08 , eut=
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fernten fldj, intern fie bod) feljnfüdjttg ftd) nadj einanber

umblid'ten , ftürjteit toieber jufatnmen , bt§ ein fduuer^

lidjer, tefcenSlaffenber 2lccorb einfiel, unb fcie £öne fdjneü

benb abriß.

£)te äftäbdjen hatten alle baS §anpt gefenft; ai9

e3 fülle toar freuten fie firf> nod) breimat vor ©ttrne,

otogen unb SBruft, unb ftanben faft nod) furdjtfam unb

fdjeu auf.

3nteffen mar bie §albfid)el beS 9J?onbe3 tote eine

blaffe ÜÖSange über ben 3Berg (jeröorgerreten , unb eine

magtfdje SSeteudjtung füllte ba§ Sfyalberfen mit toeifc

ßdjem Sdjimmer.

3fd) mar fcon beut rätfyfelljaften Sonfyiete innig er*

griffen, Sßeugierbe unb geheimer 2d)auev belebten midj,

unb id.) fragte bie toteber gefdjäfttge 3utfd um bie 23e*

beutung tiefer unbegreiflichen 3lbenbmufif.

25ie fcfymarjäugige sTeUnerin minfte ein "üftätd^en

aa% beut Greife herbei, inbem fie fagte, biefe mürbe mir

gerne ben ermünfdjten 2luffd)luJ3 geben, fie fei bie Xöäf»

ter te§ 9cotar3 Don iDieor, unb mar felbft eine ^freuiu

bin ter gottfeligen Söana. Serfdjämt, aber freunbtid}

trat biefe fyeran, fetzte ftd) $u mir uieter, unb rcftfyrenb

ber Apalbmonb gletd)fam mie laufcfyenb fyeraitßog, unb

fein matteS ©USerüdjt bie Serge mit meinen ©Bietern

ummidelte , unb tie jroei £)ättSdjen mit einem mitten

<Sd)immer übergoß, erjagte mir ^alanfa, tie -JiotarS*

tod)ter, fotgenbeS

:

„(58 fiiiD nod) nidjt jtoet 3at)re, ba mürben biefe
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JTäuvdvn oon jtoei Familien 6etool)nt, toeldje, öon ter

mutagen (Smtradjt mit ?tefce umfdjlungen, nur eine

einjige $u bitten fdnenen. Sugotoid), ein tveblbabenter

3£iir
5
er, feit mehreren darren SBittoer, beivefynte mit

feinem Scfme hinter baS eine £äucd>en , unb in rem

antevn lebte ter 6befl)err Söaranfat) mit feiner 8frau nur

feiner einzigen Redner 3flana.

Sflana »ar fdjon unt frtfdj tote DOS SWorgenrotlj,

toenn efi Ijeroortrttt öon tem ©ipfel beS (S$ofdgeBirge€

;

fie toar fcfylanf tote tie Saune be8 33afont)er SEBalbeö,

fljre fcfytoarjen großen SSfagen glühten tote tie £rauben=

ferner in ten Steingärten öon 33iuanö,; ityre Sippen

toaren fcoü unt rett) tote tie Sirfdjen aus SJeSörtm, unt

toenn fie förad) , tcnte eS fo flar unt fromm , unt

Drang in baö $erj tote tie ©löeflein ter SD?utter«©otte8<

(SaöeHe im ©efunbbrunnen ju SBubdit. SDaS fdjtoar$e

$aar , in üppiger tvülie , toie ba$ ©anater ©etreibe,

fdjlang ficf> in jtoei langen tfleduen , mit rotten unt

toeißen SSanbern tirubfleduen , auf ifyven betten 2dutl=

teru bis an baä Knie herunter, unb ba8 fdjtoarje üKiebet

mit rethem 2afc unb Saum faß toie angegoffen um ten

fdmutefen 2eiö. Datei toar 3Uana fanft wie ein Samm
tev? Zfyttrt, ifjr 33 lief toar milt »te SKorgen * (Srbbeer,

unt alt' ibv Gefeit fromm , fleißig unt ftill ivte ein

tleftevlu.eo ^läatleiu.

•Jlbev and) ','lntor galt für einen ter fdicnften 33uv»

fdunt im Somitat; beel> unt ftarf, mit öltfeenbem Äuge

unb xufgetoorfenen frifdjen Sippen , mutyig unb bodj

SR. 9. eap^irt €$riflcn. XU. St). U
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nachgiebig, munter unt rüftig ; er n>ar bte freute feiner

Umgebung.

2)ugotoidj unt Saranfar; Ratten von jarter 3ugenb

an Hjre hinter für einanber benimmt. 2ie liebten fid)

fäVn t>cn ttintbeit an, unt man faf) fie ftetS toie

gdjroefter unt> Brüter beifammen. Sßenn fie beä Sonn*

tagg früb na er» üftoor tu bte .Htrd>e gingen, ba bief; e8

ringsherum nur : baS fdjone 5ßaar fem Sgofdberg ; toat

irgentreo in einem Xcrfe ber Umgegenb S3öc8 Satyr*

marft) , fo &ogen 3ßana unt hinter jufammen tabin,

unt an Feiertagen SIbenbS tankten nur 3tlana unt

Snbor jufammen unter ben großen Sinben be§ 2Btrt1j&

IjaufeS in Hc-efa.

Oft nodj fpat am 2lbente fafjen bte jtoet Familien

beifammen bor tljren £>au$djen, SHana nalmt tie Xam=

bura jur £>anb unt fang ein üftattonattteb , begleitete e3

mit ben 2aitentcnen ber einfädln Xambura, unt 3Inbor

nab.m feinen (üc-dfdnt) (ben flötenartigen Äreujfted,

„Xf^afan" genannt), unt Begleitete ten ©efang unt

tao Spiet 3Üana'8 mit ten einfachen, aber teilen Sauten

tiefet unboUfommenen onftrumentev.

2e ömdjfen bte beiten Siebenten fyeran, unt atö

Sl'lana 17 unt STnbor 23 3ab.re alt toaren, als 23a=

ranfai) fab,, baß Slnbor alle Slbenbe fam, unt tem in

Ungarn fo üblidyn unt beliebten Sblafajnt jvenfterln''

nadiging , t. b. bafj er alle Jtbenb cor baS tfenfter

3flana'€ lam, um turdj ©efang unt 9}tufif unb ®e*

fpväct) fie read} $u galten unt än'3 ^enfter ]u leden.
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ba tourben 3üana unb Slnbor berlobt, tmb tie £od)jett

murre auf ba8 nädifte ST ftcrfcft anberaumt.

(58 mar an öftrerer iftobemDerabenb , ber biegen

[trenne in fkrfen ©üjjen fyernieter, tie ©ipfel be8 23erge§

toaren in fdjtoaxjeä ©etoölt geljuBt, ber Sturm turd)*

vaTte ba8 T()a( unt bte SBergfcbludjt, bcr -Donner rollte

fajl unauffyörüd) jwifdjen ftammenben 33lifcen fort. 33ci

SBaranfab, fajjen beibe öfamüien im rooljiberroaljrten 3'mi

uier benammen, 3Hana fdjmtegte ficf^ an anbot an, tmb

ttc Beiben 2Kten fduittelteu beforgltdj ba§ £>aubt oo befl

in fo foätcr SaljreSjeit ungeroöljnUdjen UngerottterS.

SBie Co bei fpldjen §öflen in Ungarn ßblidj ift, tourbe

feie 23ibet auf ben Xifd) gelegt , unb ba8 Sapitel ber

©ünbflutlj aufgefangen, unb bor bem sI>iuttcrgetteebilte

fniete tie fromme \$ra\\ b. SBaranfaty.

2)a flopfte e8 heftig an bie £\utc-tluire. SBaranfai)

ging fytnau^ , um aufjumadjen , unb ein öfrerabet • ei"

SReifenbet, ber burd) bie Sdjönljeit be8 ©ebtrgeS ber«

lorft oon Der Sanbfhajje abtotä), unb ben ba8 fd-.rerf--

bare ©eroirter fyier überfiel
, forberte gafttid)e 9?adjt*

Verberge.

Ter Aremte tourbe mit all' jener £>erjUä)feit mit1

jener ©aftfreuntfdiaft aufgenommen, bie in Ungarn vom

^alafte bis i . tie glitte cinfyeimifd) ift. Sflana uabm

ilmi mit gcjcftäftiger <yreunblid)feit ben regenfd)roeren

ÜDiantcl ab, mälnent hinter feinen trobfenben §ut ab--

fduittelte unb ibn bei Seite legte.

3)er ^venire fdneu ein "Wann jrotfd)en 33terjig mit

6«
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^ünfjtg ju fein. GH-ojj unb tyager, mit gebräunten <3e=

ftdjtSjügen, unb langen, ftarf IjeraBgejogenen, fdnoar
3
en

Shtgenbraunen ; lunter tiefen Blitzten jroei große otogen

Ijeröor, beren Süd" einen unfyeimlid) funletnben ©(an',

Ratten unb bie unftät fyerumirrten. £>ie redete §anb

hatte er feft ^ufannuengebaltt auf ber 93ruft liegen, a(-3

ob er fie gar nie »on ba toegnetymen tonnte , unb bie

tinle fufyr sutoetleu krampfartig über bie beiben bufdngten

fingen fyin. SUaua öerfidjerte fpäter, bajj fie immer

hmerlid) gufammenfdjrecfte , roenn fie ein blutiger 53tid

(tr>te fie fid) auSbrücfte) beS ^rauben traf.

SDiefer I;atte inbeffen auf (Sinlabung 23aranfai)'s

am STifdje 5ßtafc genommen, unb auf bie frcunblidjeu 2Borte

ber £)au§£etooljner nur jerftreut unb einfr/tbig geantvoortet.

©a<5 (Seroitter voax injrotfdjen oorüber gebogen, nur in

ben fernen Sergen grollte nod) ber »ertjafleube Bonner

fort, als ob er im (Sntferuen nod) jurücfjürnte ; bie

Säume raufdtten roieber mitber auf, rote bem ©djöpfex

banf'enb , ba§ fein Soxn gnäbig ob ifyren feigen t>or*

überging. Süana'3 <"yurd)t voar t>erfd)umnben, fie tum*

mette roieber fröfylid) um ben £ifd) fyerum, unb füllte bem

fonterbaren @afte baS ©la§ mit bem eblen (Safte beS

feurigen 33obotfd)aner , frebenjte e# ilmt nad) 2anbe§=

roeife , intern fie e§ an bie Sippen fetzte , unb e§ il)m

mit einem » egesegre « (jum 2Bol)tfetn) jutranf.

Salb barauf nal)in fie tljre Sambura jur §anb,

unb begann eine nationale SBeife anjuftimmen. ©er

Gljaracter ber ungarifdjen 9?ationallteber, 9?ationalgefänge
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mit Sßationatmufif ift faft burdjgeljenbS eine tiefe SBety*

mutt), eine tiefe ^tage, ein tuvdjgeljenb fdjmerjüdjeG

SBelj. ©elbfi in ben toflften l£an&mufifen ertönt jutoeiten

ein tüttevev, Ijerjjerretfjenber, ober ein tiefflagenter Saut.

<5eH>ft ber &$iganl) [.Sigeuner) , teer in Ungarn aus«

fdliefdidi ÜRufif treibt, unb mit feiner ßvige im Sante

berumyebt, füllt feine itnpro&iftrte SCuffpielerei mit einer

uuetflärbar elegifdjen SBeife; eS ftnb immer Jene eine«

beintlidvn Sßeb/S, einer febnfüduigen Setvübntfj, eine§

unnennbaren 2Beb,'8, toeldjeS ße au8 ben Satten nmnber*

fam, (angfatn gebebt IjerauSjieljen. 3Ber ben ungari*

fdeu DJaturaliften iJ3tl;an) = (S^t^dni) auf feiner Violine

fptelen berte , ber totrb ilm untoitlfurlid) mit *ßaganini

Dergleichen, unb gefielen, taf; feine (Sigenrljümlidtfeit, tie

gan3 befonbere tieftraurige 2Beife, tie fdjmeljeuben unb

feelenerfd^ütternben SIccorbe feines Sptetl , unb tiefe

jebcm Jene inuerecbnente $auberbaftige Setjmutlj bon

ißaganini nie erreicht toorben ift. SQBenn inbarr; feinen

9cafocjb aufgeigte, entletfte er feiner ('leinen , unanfebn--

hdvn, braunen ©eige ein ganjeS ©eijlerreidj bon fdjauer*

lidu-u , tieferfduitternteu klängen. (Sine Sdjatfentoett

bell Irauergeftalten entquoll feineu ©aitcn, ta

nmrte ffijjfdjmerjUdj ergriffen, mit bafi auf eine toonne»

botte SBeife oerl« S tranf mit behaglichem Sdjauer

tie unheimlichen ©äuge nur Sprünge befl tübnen mit

bertoegenen ©cigerS. ^urceilen madjte SBtydrty injtt>ifd)en

einen tüdmaai 3ug SGBein au« feiner ibiu a\\ ter Seite

tyängenten £«utera ein fdjlaudjartigeS SBeingefäjj , mit
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fcte untjkljenbe SDienge rief gei»öfynlidj »härmat danzunk!«

(tanken tr>tr ilm jum brittenmal) ,
— ein 2Iuevuf , teil

öle ungartfdjen S£anjpaare geroötmfid) im größten Gsntlju*

ftaSmuS ausrufen, toenn fic, olnte afyufeßen, einen Üair
}

jutri Drittenmal kennen, — unt 33it)dvt) oariirte nun

feinen 9idfoc$r? mit neuen rcelnnütfyigen unt Ijinreijjenten

Steifen.

Studj Sttana'S (Spiel auf ter Sambura trug ten

melandjcüfcfycn ©praeter fcer -Jcattoualmuftf an ftd>, unt

al§ Slnbor feineu (5?dfdnij (ftlötenftotf) ergriffen unt) in

tfyre Üöne begteitent einfiel, roar eö, als ob jroei -iftadjti*

gaüen aus rouutgefuugener ^efyte etuanter ifyre Klagen

unt Veiten jufängen unt juftöteten.

SDer gremte fduen fyeftig beroegt auftulaufdjen. (Sr

trüdte tie linfe §ant immer fefter an taS iperj , unt

tie redete lag über ten gtüfyenten Slugen. aufteilen

griff er fyaftig mdj tem ©lafe, als ob er ten Snb/alt

teSfelbeu gang au*ftür$en roottte, unt feilte e«, naditem

er es an ten 9J?uut gebrad^t, ungeleert roieter nteter.

Ißtöfctid) frnang er auf , fagte , er muffe morgen

früfye fd)on in SotiS fein , nalmt ungeftüm SQJantei unt

£mt , taufte ten §aitv eigen tb/ünunu für tie geiväfyrte

©aftfreunfcfdjajt, unt bat Qflana, ein fleineS %\\dct

9JJufifalien , tortdjeS er aus feinem SDcautelfade nalnn,

jum Taufe für [fyx fdjöneS Saitenfpiel anjunelmten.

•ftur jögerut nafym 3flana taS §eft auS ter §ant teS

feltfamen ©afteS, ter bereits auS ter £b,üre roar, unt

rafd) über ten Sßiefenptafc cor tem £>aufe fyinfdn'itt;
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nach einiger $eit fallen fie feinen bar)tnroet)enben 9WanteI

nodj auf bem ©tyfel be§ SBergeS baljtnflattem, unb ftd)

in ba8 Surfet bei* liefen Saume berlteren.

Jim anbern Sttbenb fafjen bie beiben Jamiüen rcietev

bei SBaranfau beifammen. (Es mürbe bes fonber&aren

©afteg öon geftern getadjt, unb fein %\\äct ^jiufifalien

herbeigeholt. @8 enthielt ein ganje^ SBuntertei an SWoten

unb SHuflfaUen: SEanje, Sieber, Sbenbrnufifen , Säger*

roeifen, SWärfdje, fpanifdje unb itatiemfdje SBolfSarien,

©djmeijer * Äuljreigen
( fdjottifdje Sieber; ju it)rer gfreube

fat) 3Hana, baß 2IHe8 für ben (ic-äfdtü) linb für bie

lamtutra gefegt mar. Sie blätterte bin unb ber, unb

blieb ent lid> bei einem nationalen ,,Icttenmarfd)", wie

üon einer Ijeimltdjen Sraft ange3ogen, (teben.

@te unb hinter nahmen nun bie SBtätter bor unb

fingen an ju fpielen. ©leid) bei ben erfreu Sccorben

überrafdue ollana ber bijarre 9faid)tr)um unb bie pt)an*

taftifdje Aiilie ber (Sompofition. änbor t)ielt gleidjfam

erjdnerft inne, unb folgte bod) rcietev tote uuroiterüebiid)

angetrieben bem Spiele SUana's. Tie beiben [Jamüten

tbeilten baS ©xauen , roeldjea bie erften leite biefeS

©tüdfea berverbradnen. ollaita mar uiiheimlu-b beroegt;

eine äTMqbie, bie jid) evnft, finftev, majeftätifd) * entfefc'

lid) au$ ben Saiten brängte, erfd)ütterte fie, baß fie

erblentue, unb falte ^brauen rollten über ibve blafien

Sangen herab , unb fie mußte einen Hugenbltd inne*

galten, um au8jurur)en. ünborä Ssdfdnt) ertönte and)

nur in nnfidvrn , fdm\rti feilten unt traurig bebenben
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SEBnen ; unb t>te (Sltern laufdjten ftifl unb Bange btefetj

buuf'el ergreifenden Sedjfeltöncn. Sllana fufyr fort, unb

ifyre SEamBura erfdwtt nun wieber in tanggeljaltenen,

ftagcntcn unb fdnuerjüdjeu Stccorben, wie tue SleoIS^arfe,

wenn auf bem ©ipfel entfernter 33erge ein burdnocfyenber

©ettfjer beS 5lBenbwinbe8 ertönt; Batb aber and) waren

eS toieber fdmeüe , wie im ^iefeerfrofte jitterube ©atten*

fdmnngungen, unb in einer gväfHidum SBijarrerte war e8

6alt>, als dB ben Saiten ein bamonifdjeS Sachen ent*

fdjafle; Balb als oB ein Sddnd)$en beS tiefften SBe^eS

gehört würbe; Batb a(8 cB eine ©tode jum legten

©ange riefe, unb Batb aU oB ein (Streit verfallener

(5d)o'3 in geKenbem Spott unb in langgefdjüffenen

©djmerj * 9fefrain8 ringsum ertönte. 9tur mit faft üBer*

menfddidier $raft fonnte Sflaua Bis 51t (Snbe fpielen,

wäfyrenb Slnbor, wie t>on einem Wttben ©etüfte ange-

trieBen, auf bem (Ssdfdnt) in eBenfo aBfonberlidjen SOtifd^

Hängen ton toller Suft unb fdjneibcnbem Sei) tfyrent

Spiele folgte; bie SamBura entfern! ifyrer £>anb, fie war

crfdjöpft" Slnbor gitterte wie unter ber dJladjt eines iiBer*

menfri)ltd)en ©cfyretfenS. 3)ie bitten fegneten ifyre hinter,

unb ber 5lBfdu>b ber Betten Kanutten war [tili, fdjauer*

lid), eifig unb finfter.

2)ennod) tarnen fie aüe 2(Benb wieber jnfanunen,

unb immer war e§ wieber tiefer „ Sobtenmavfd; " , ten

3üana jut Jpanb nafmt , um Um §u fpieten. ©elfeji

3tnbor fd)ien fid) jtoar ju entfefcert, aber bennodj liebte

er ifyn auf eine un Begreifüdje Seife. 3)ie Altern fudnen
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oergeBenS tfjre hinter oon tiefer grauenhaften mit ge*

fpenftifdjen Somöofition aBjuleitin , e8 f>alf mdjfö , mit)

jufefct gölten fte felbft gerne biefeö ©emtfd) ton geiftiger

SBoHufi mit) Sßetn , tiefet grauenüoHe , rätselhafte

SEongemälbe fcpfl Stauet mit Suft, oofl Sntfefeen unt

2ü[;igfeit.

©o erffong jeten SüBenb In einem ter Beiben £äu8*

djen tiefe unfelige äftuftf, mit eine unenblidje, tiefe

Straurtgfeit niftete ficf> mit jetem Jage tiefer in Beibe

Familien ein, mit umnaduete fte mit ifyren f^attenöoUen

gütigen.

So war ter Sfljenb oon <St. SftifolaS fjcrangefeim

men ; er ümrbe im Tevfe £§6fa gefeiert. 3m großen

©eridjtSjtmmer be8 .vivbiro (®leinridjter) tourbe getankt,

mit ter SßretS eines Siemet^ * XanjeS eine« SBatjerS),

rear ein Sarnrn mit Sänbern oerjiert. 5Da8 'ißaar, uvld>es

ten Sßretö erhalten »ottte , mußte ju trafen anfangen,

toenn bie Keinen 2t. 9(iifola8*fferjen angejünbet meiben,

unt tttrfte nidn ctjev aufboren , bis fie ^eraBgeBrannt

waren; man mußte eBenfo lei&t unt fdjlanl als jiarl

fein , um ju [legen.

3(laua mit Unbor errangen ten Sßreifl ; ba8 mit

©anbern gefdmuirt'ie Vamm tourbe unter äftuftf unb Xufd)

Der ihnen ber im 2 aale herumgeführt, mir» fte oon ter

ganzen SDorfjugenb mit ÜJiuftl bis jtt i^rem $au«djen

nad) \\uife Begleitet.

•,Hdu läge tarauf Bebedte ber Keine ftird^of ju

E*5Ia bie iugenblidje §üfle Sflana'«.
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Sl'lana'S pföfcttdjer £ob erfd)ütterte Bette gamUien

aufs Qaitfefclidjjlc. 2ütbor gltd) einer 23ilbfäule, ftarr

nni? regungslos faß er am anbern Sage auf beut 9iafen=

ftfce r>or feinem §anfe , unt) fat) unberoeglid) Die Mee

fyinab, meld)e fcetbe £>änfer öerfcanb, unt) burd) bie Sllaua

ade 2lbenb herunter tarn. Ü3ergeben§ roaren alle £roft=

toorte ber fetfcfl tiefbef'ümmerteu (Sltern; vergebens bte

Reißen £t)ränen ber järtlid)en Butter, (är faß cor ber

£t)üre unb ftarrte tu bte Mee l)inab.

Scad) nnb nad) 30g ber 2lbenb feine bunfeln SSor*

l;änge roie ©arbinen um bte 23ergfäulen , bie Reifen*

glieber füllten ftd) immer met)r unb mcljr tu beu ÜDiantet

ber ginfterntß, unb alles Seben üerftummte ringsherum.

$on ber S^urmfm^e in ßSofa tönte bie ©lotfe ad)t

Ut)r. — 3)a tönte eS toou SHana'S ©djfafgemad) her-

über burd) bie ;ftad)t unb bie Stille roie ber roofylbe*

rannte
, fd)mer$ftdr)e (Satteuton ber £ambura , bte bort

an ber SBanb t)tng , unb bie fonberbaren klänge beS

£obtenmarfd)eS jitterten t)erüber unb fd)ienen 2lnbor

fyeftig, flagenb unb üorroerfenb auf^uforbern, mit feinem

(&dfdnt) bie getooljnte SBeife jtt begleiten. Slnbor t)ord)te

mit voollüfttgem ©ratten beu geifterartigen £öuen, unb

er erl)ob ftd) med)anifd) unb flüfterte rote fyeimlid) be*

fd}rotd)tigenb : „fogleid), meine SHana!" unb fyolte feinen

Gsdfdnt) unb begleitete baS fd)auerlid)e Spiel ber Zam=

bura, unb ber entfet3lid)e, gefpenftifdje Sobtenmarfd) er*

tönte nun öoüfommen, unb SHana'S STambttra fefcte baS

unfid)tbare ©eifterfpiel fort, unb immer überirbifdier,
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immer ütberifdkT tourben bic (eifen ©djtoingungen ber

entfßrperten ©aiten. hinter bielt eft tnue, feine Vitien

regten fid) leife, unb es toar, als ob er fagen sollte:

„fatvre fort, liebe 3llana."

(Silf Stöenbe (ang toieberljotte fid) ba8fel6e ttntjeim*

lide grauenhafte Sdjaufpiet. 2Benn ber adjte ©locten«

fdjlag oen ber 3)orfufyr ertönte, ba 6egann bie lambura

bie bämontfdjen ÜBeifen beS SobtenmarfdjeS auc^ubaudien,

unb in jerreifjenben , flelienteu, 6egeljrenben , beuinrören-

ben unb (odenben 2tccorben \u SÄnbor binüber ju fingen

unb ju fingen , unb Sfabor ergriff feinen (iealanu unb

ftürjte fid) mit iljrer ^antafie in ben 3 1K3 tiefer £öne,

unb feine eigenen klänge feinmeßten fid) ba(t> feb,nfüd)tiß

an fie an, balt> jerrten fie tote irrfinnig au benfelben,

unb Balb fdjtangen fie fid) toie leben laffenc unb unauf«

loSlidj um fie unb l)aud)teu jufammen bie öerenbenben

Saute befl Sd)mer;e3 unb beä SammerS au«.

21m jtoölften Sage toaren Slnborä Kräfte erfdjifyft,

er lag im SBette , tie (Sltern fafjen liebent au feiner

Seite, mau baue alle /venfterlaten jjugetnadjt, bie S)orf*

ubr öon SSofa tonnte uid)t &i8 jU feineu £bren bringen.

(§r laß fülle fdjlunuucrnb ba. t'lber alä bie aduo 2tunbe

feblua,, erbeb er fid\ fein 2tntli|j lädvlte , er liooelte:

,,id) femme, ollana! " @r ergriff feine glöte unb mit

einer öorfdjtoe&enben 2elmfudu fpielte er ben Jobten*

Btarfdj big \u (iure; aber e8 fduen, alc- tooren t$ tie-

felben Jone nnt bennodj ganj antere, fie Hangen frieb*

Uu-.'v, befdnoiduißeuter, ti toar, alc eb ein oeriebnenter
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©emu8 mit ber Sngel8li»be barauf fbiette, e3 flötete

tote ba§ Subtüren Ter fütlbeglücftcu ^^tbmete , unb
s

2lnbor lädjelte, tote ein fdjlafenbeS Minb lädjelt, toctin

eS bon teil lieben Gngtein ©otteS träumt, bie ba8*

felbe jn fid) emöortragett auf güldenem ©etoßlf. 2>er

lobtenmarfd) toar ju Gute , 2lnbor blidte fyerum mir

jagte: „jefct, Sflana!" unb feine Seele toar ber trbtfdjen

§ütte frei.

2luf bem $ird>l)efe ju (£$6fa tourben am felgenben

$benb um adjt Uljr neben Altana SlnborS jierbltdje

Ueberrefte beigefefet. 21(3 bie tefcte (Schaufel (Srbe übet

ben (Sarg fyinrellte , ertönte ton rem |)ügel berab ber

Sobtenmarjdj auS ten leeren §äu8djen , bon GEsdiantj

unb Sanibura getfterartig Ijerabgefenbet ; unb l;od) auj

cem legten 3?elfengi»fel beS ß€ofaberge3 falj mau ben

fottberbaren ©aft, ton bem er f>ervuf)vte, in einen bunfelu

iOcantet gefüllt , borüoerfdjretten , fcie £anD herunter*

ftreden in ta§ Sfyal unb berfdjtomben.

Seit biefer £iit toerben bie jtoei £äu8djen nidjt

metjr fcetooljnt; aber jjeben 2lbenb um aefn Ubv ertönt

au§ Sttana'S ,3immer bie Xambwca , unb aus 2tnbor8

3immer ber (Ssdfdnij unb [bieten reu SEobtenmarfdj,

unb fliugen fycrafc in ba$ frieblidje Xljai.

Unb bie Söauemmäbdjen nennen es bie „geifrige

jSftenbmuftf", unb berfammetn fidi atöbann bor beut

belügen ©nabenbilbe, um für bie Seelenvufye ber 2D>ge*

fduetenen ein frommes ©ebet ju bevridueu.

/



Ceben, j$elientt)ateit, Abenteuer, ßen,cbenlieiten unö

for.fiuu nicikmiuMiu 5rl)irkfrtle ks /öliuktrljs

(£öpcubuTrijel in einer SamciigrfcUffljaft.

-J tttte faßte mir
, fte »olle 3)onnerftag &benb j« bet

(vvau ßomnievjienratbtn Dberftöpfel fommen. 3d) tioax

ein für allemal gebeten. Tic ,u\ut Sommerjienrät^in

n>dmt mit ju mett, um biir^eben , mir ju nalje, um
l)iu,ufai)vcu

, fo lief: ici> renn gctvöimlid» bie Sintabung

geben nur bie ©efellfdjaft fahren. Ueberbem mar rie

jyvau (5ommerjientätb,in eine Sc^ön^ett vom nveiren,

nnb ihr 23jee eine Sdjonljeit com evfteu üEBaffev. -3cf>

baue fduMi fvübev einmal ba8 ©lud , bafl 2dMaduq>fcv

etnefl "Jibenro ju feiu, an meinem Spridjroorte? brama«

ttfcb, Joorgeftellt toerben feilten. 3cf> mußte Xvamaturg,

Tirectcr, Onfmcient, ©arberobiev, Souffleur uiiö

fleteux feiu. liiue jweitoödjentltdje §eiferfeit, mir obtt*

gatem 2eitenfted)en , waren bie Sorbeern, auf melden

td> }u £>aufe aufrüste. SM ©ratiftcatioti unb ©naben*

geaalt betam idj beim Vibfduet einen gnSbigen 83Ud uud

bie iim abitte , ja redn balb um et er }it tommen. Sa

ßberfd)wengltd} idj belebut für meine Sraoour in ten
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gefefligen ^elbjügen ber Srau ßommerjienrartjtn Ober*

ftöpfot min toov
, fo roanbelte mtd) tod> uidu bie l'uft

an, einen järttidjen öfttf, mit ©ettenfiedjen belegt, mit

nadj |)aufe &u nehmen. ?lber jei.n fagt 3ufie, fte wirb

ba fein , unb — mal bringt man ber Siefee uidu für

Dpfer? idj ivrfprad) luiuufcnimen. 3d) madue mid)

rtodj fdmeli an Dtabener, um einige Sr-ridroerter ju

erfeafdjen, uut> mit beut ©djtage fieben trat idj, tie

Sotfen in einer üDiifdjung öou >tunft unb 92atur gebrannt

unb gehäufelt , tte 3abet breit gefaftet mit fattfamlid)

parfümirt, in ta§ jßtmmer ber $rau Dfcercommerjien*

rätljtn DBerfiBpfet.

„Sld)! fiefye ba! unfer lieber <S. !" fagte bie Sfrau

Dbercommerstenrätljtu unb jetgte auf einen Seffel, „(Sie

futb ja fo feiten , toie ein meiner 9tabe. " 3d) fügte iljr

bie Würben bant unb fagte mit einer Serbeugung: ,,^tud)

ein meiner 9fabe läßt ba8 3 llVfcu nidit!" — „Unfer

S>. läßt ftdj nid)t au3 ber Stiftung bringen ,

" reptteirte

fte. SDte tfrau Sommerjtenrät^tu nämlid) fprad) immer

nur: „Unfer lieber 9c. ! unfere gute X. ! unfer geliebter

3-! unfere geliebte 2B. !" u. f. m. Qd) meiß nidn, cb

fte früher bei einem fdien äftautljamte angeftetft

war, meldjeö aud) Meg als „Unfer" betrautet. Tiefet

Unfer tief) ifvr etroa§ 9Kaj[eflätifd)e8 , unb man gehörte

alfo für tiefen 3lbent uidu ftdj mefyr an, intern fte bie

©efetffdjaft berunferte, unb fo mar man gemiffermaßen

Dberftb'bfettd). 9)cit (Sntfet^en bemerfte id), bajj nod>

2Iüe§ teer mar. „Stetleu Sie ftd) mein Unglüd bor!"
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— ttagte bte ßommerjienrätfjin, „ber größte Snjell ber

©efettfdjaft bat dbfagen laffen. 68 tu toirflid) ein ©lud,

baß Sie fommen ; unfer >>err ©octot Yeumadnel t)ier,

nebft man unb Sdm>efter, fielen rafenb Sofion. Sie

fielen webt?" — „(5ä mirb mir febr angenehm lein,"

emuterte idj fo fuß tote mßglidj ; aber mein Qtxi juefte,

olö cb e8 in einer Srfuuiel |)tmbeerefftg fdwämme. 3d>

betvaebtete mir meine Spielgefeüfdjaft. Xie tret Seim*

tadjtets mußten mir im Spiel toenigflenS um bie Sr»

faljruna, fcen einem 3abrlntntert überlegen fein. 3d>

macfyte eben bie Setradjtung, baß e8 bodj beffer ift, ein

ftilicö Sdjladb.topfer am Spieltifdj , als ein fdjtoifcenbeS

unb fd)reienbe€ beim Spriä)roörterfptel ju toerben , als

ber ÜBebtente meltete, Kräutern ' * ließe um (intjduiU

bigung bitten, tbve Jante toäre ptogtidj gefommen. Sie«

ber Vefer, t'aunft SDu ben Sdjmerj, ja bie ftilie SButb,

mitfühlen, bie mid) ergriff? 3)en!e Xir einen auf ÜEBartes

SÜiinue ftgenben Liebhaber, getaufdjt unb geratetet, nnt

öor ifym bie reigenbe SluSfidjt in bie Süneburger >>atte

einer (Spielpartie, beren enblofe SBüftenei etnjig unb

allein taurdj tret SeimtädjtelS unb oier .üartentamen

belebt toirb! 3* habe jtoar einmal eine alte Xante

gehabt, bie id) pflidjtmaßig alle Sonntage liebte nur

befitdue; fie ftarb entlu-b an ber jefeigen 3ugenbfrant

fyett, nämlid) an iHltercfdnvädv, unb hinterließ mir jtoax

fein barefl ©elb , aber fonfl audj gar nidjtö an ©elbeä«

toertb,. (Sin einjigeS Sßfaünbudj bräche fie mir in rie

$anb, unb trennte fidj Don rem 5ß[a(mbudje , üon nur
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unb ifyrem 9Dcop3. 3n tljrem £eftamente fefete fic mid)

jum einjigen (Srben tfjreö fdudbenfreien SJcopfeS ein unb

fd)(o§ mit ben frommen Sorten : „ 3d) Ijaße in biefem

Grbenleben nie etroas gehabt. @ott b,at'§ gegeben, ©ott

fyat'3 genommen , Slmen !

"

3dj ^ofce nod) anbcre Tanten , benen ©ott aud)

eben fo toiel genommen , ab3 gegeben I)at ; id) liebe fie

2tC£e , rote es einem dn'iftüdjen SDfenfdjen gesteint; aber

in biefem 2(ttgcnb(itf'e roünfd)te id) aüe Tanten auf ben

33(cd'öberg. 233a3 Ijat fo eine £ante öon £>. nad) 33.

ju reifen , um einem armen ?iebbaber ifyre 9cid)te ja

ntdjte ju madjen unb feine SBonne 51t berntdjten?

Sebod), e§ fyiefj Ijter gute äfttene jutn böfen Spiele

mad)en. (§3 ramen nod) bie bret Fräulein 3- unb 3*oei

SJftamfeflen 3t. 316er alle Ferren Ratten abfagen laffen,

6lo§ ber gäljnbrid) (Sepenbüfcftel foflte nod) fommen.

„ 2Id)
!

" jammerte bie ^xan (Üommerjienrätljht,

„roenn id) ©te bod) öermelfad)en tonnte, lieber ©. !

"

3d) mar aber leiber ju einfad), um mid) ju mut*

tipüciren; id) mußte mid) alfo toon ben fünf lieben

<Sd)önen fubtraf)iren , um mid) ju ben bret 2eimtad)tetn

ju abbiren.

3d) fe^te mid) an ben ©pte(tifd) , §err Seimtad)tet

mir gegenüber, SJcab. Seimtadjtel rechts, SDcfle. Seim*

tad)tel linfS. Od) fjatte mid) aber fo einge(eimtad)telt, ba§

id) bie übrige 3)amengefeIIfd)aft cor mir I)atte unb fie

beobad)ten fonnte. (5g entsann fid) im ganjen ,3tmmer

ungefähr fo(genbe§ ©efpräd)

:
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öevv Setm tagtet: 2Bte f)cA fielen wir?

ÜRUe. 3- : Sie bat fdj&ne Singen.

3dj: 2Bie Sie befehlen.

SRecfyteä Seim tagtet: SDaS i^cint einen Silber*

Pfennig.

SDtob. DberftSpfel: aber fdUcdne 3abne.

Vinfe* Yehntadjtet: üJcir allen ßljicanen.

9JMle. 3- 3ttr- 3: Sie u'^3 t m immer auf*

faüenr.

.\>evv Seimtadjtel: S>ie prämeltren.

ÜWllc. X. : Die mödne anefy fdjon gerne einen

•.Wann.

3d>: 3d> paffe.

9Kab. Obevftöpfel: ©ie fdnninft ftdj entfefclidj.

9tedjte8 8 e i in t a dj t et : 3n ber SD berfatbe

.

IHMte. 3. 9er. 2. ©er 9ceferenbariu8 ***
Ijat iljr

fünf Oafyve bie Sour gemalt.

Sinfee Veim t ad) tel: 2ftit ober oljne |>onneur8?

2Rab. Dberftopfel: Sie bat gar fein ©elb, unb

Da€ SBi&fyen SduMtbeit —
$err VeimtadHel: ©efyt "Jciemant mit?

Sfötte. 3- 9fr- ! '• ?onceau mit 2Bcifj nnb SBiener*

leden.

SRedjtefi Vo i m t ad) t e( : Sieben ©ranbiffimo!

SKlle. X. : Ob alles 9torur ift?

3dj: 2Ba3 gebedt ift. ift gebedt!

SKab . b e r ft b" p
1" e l : SBoflen roir ertoaS lefen

v

DtedjteS Yeimtadwci : Sie finb bete, u. f. tt>.

•IV. Q) Sapfyli'i rd'U'i 11. xil. 53b T
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9?ad) tiefem 2d>eiua ging e§ fo weiter. Xer lie=

Ivitvirürtige jyälmtririi Gtfpeubüfdiet tarn ned) immer

nid/t. lOtat. Dberftb'pfel mar in einer gelingen SSerjtocif*

lung§tran§ptraüon. Tie trei 3- init ^ie jtoei X. Ratten

fdjon alle Viebfdntften unb alle Nlleibev it^rer 23efannten

turd>gelüftet, unb noA fam fein Sgpen&üfdjel. 3d) aber,

mit tem uuentlid^en §tmmel poü tiefer Vangeweile in

beut Söufen, mit jwei Soffen ju SÖjee geabetteS Safjer

in mir, ein trauriges 23oftonate bot mir unb Drei

SetmtadjtetS um midi f*tfj ta, ein 33ilt Der fanften

lultung, mit einem öerflätten £eitigenfdiein tee ©äfy*

nen8 um ba8 verlängerte ?lntlu>. SOWIe. Seimtacfytel, "Die

fdbon fünfzehn 3al)r auf ben (Seemann 9ÄeffiaS wartete,

ioar, nadjbem ftd) toeber ein äftcffiaS ncd) ein (Sfel

feigen ließ
, fanft unb niilb tote ein getragener 3)amen=

bautfdutl) geworben. 35enn bie SDfäbdien traben iln'e

eigenen ©entütf)S*@pod)en. 3>om fünfzehnten biö tn'S

jtDanjigfte 3afyr ift 2anftmutb unb äfttlbe ber $ogefleim

auf tem jyreierfange. 233enn fte cimtnt^wanyg finb unb

eS ift nodj fein ©olbammet: ober ©tlfcerfinf Rängen ge^

blieben, unb tie rotten 2Bangen=S8eeren fyaben tßotjt

Juifder, aber feinen ewigen Jafelttyctlnefnuer angelegen,

ta werten fte tre^ig, fdn'off, auffafyrenb, fie (äffen e8

unö entgelten, bafj wir fo bliub waren, fie werben fyod^

inütbig unb naferümpfenb. Ta§ gel;t bis ins ad)tunb=

3
wair

5
igfte Qofax ; Jjat ftd) aud) für biefeS 9)ctttelatter fein

Flitter gefunben, bann nefmten fte tie alte abgelegte

Sanftnuttt) wieter um , mit nidit feiten mit ifmen bie
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Werfen ii l'enfant. Ta jtnb fie rcietev milt , roie eine

ÜBintevmiSpel, fügfom, toie
!,

niiinü--(£"laftifmii mit füfc*

lieb toie 2duaa,eiafme. ÜRfle. Veimtaduel pracricirte

fduMi einige Oahve in tiei'ev veftauvivten 2anftnuub. mit

id) toar fe eben tev a,lütfücbe ©egenfianb, ten jte an=

fanftete. Senn tcb hielte, war fie immer Sinn, mit

tevtavb mir mein 2pi:l ; fte lief; midj ibvc Satten feben.

fab. in Die meinigen, mit faßte auch recfyl; mit pafjen!

toorauf id) bann einmal ganj fpifc facjte : „nein, mir

paffen ntdu."

2c batte idj eine 2 mute VeimtadneU^c-ftcn a,e=

fpielt, als ein Dbeur frtfJ Bimmer trat, mit in tiefem

Dbeur fanfeite ter f>err gäfynbridj (?*penbüühel in'3

3immer.

gät)nbvidj Sspenfcüfdjel mar bafl Xamem'.Heffdvn

tev bornetymlangtoeiligen @e]'ellf($affeti. ..Aäbntnd^ ec-

penfcüfdjel ift niebüdj!" fdntante ba$ gnädige Sommer?

fatH"ben; „galjnbridj (5$pen6üfdje( ift nietlich:" (ifpelte fcie

gnädige »vvaii ; „Aäbntvid) @$penbü)d}el ift niebUdj!"

fmnmte baö gnäbige Aväitletn. (§3 toat mir lieb, ten

nietlidien £e«yeiibiifdvl einmal in feinem Vuftve ju feben.

(5t fäufelre bevein mit eine Styruptootfe umjog tie Sip*

pen tev 2 e-pba- Tarnen. Da toat et! ©r! /väbntvidi

tiopenbüfdvl ' 3m .vvvein fanfein baue et nodj fdmefl

mit tev linfen $anb ba8 &tirnfd}5pdjen troftveid) auf*

gerietet, taf; e$, toie ein gefpidter Ivmbabn. ten $opj

jegen ten Fimmel evbcb. 3Wit ©UfceSfdjneOe baue

ev tev SRabame Dfecrfiopfel bie >>ant gelügt, baS 1
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Ijüpfenb untjtngelt, ben bret 3'S gugefXüflert : „Wtaxä

grüjjt bie (fragten!" btc Beiben $. angelächelt unb iljnen

gefagt : „tfür jebeS Sluge eine ©onne !

" bem 3)iopS ber

äKabame Dberftöpfel ben $opf getraut, mit ben 2Bor*

ten: „O £)u @olbtljierd)en bu!" unb fid) mit einem

fülmen üftanööre in bie äRttte ber ©amen IjinetnmanB*

öi'irt. 3)aS alles bauevte foum fo lange, als ÜDcabame

Setmtadjtel einmal auSjpielte. „Statten (Sie, meine fd»=

neu Damen, moljer id) eben fommc? eS ift jum tobt*

fd)iepen ! »on ber alten ©eneralin 33imS ! 3)ie fyat or=

bentlid) eine Sutfy auf nüd)!" 9cun ging'S über bie

arme 23tmS fyer. £>err gfäljnbrid} ©Spcntutfcfyel jog feine

Bunge aus ber ©dicibe unb I>ieB in ben unfdjulbtgen

guten Tanten S3imS fo tapfer ein, baß id) tlmt ben $elb=

marfd^afl prophezeite , voeun er mit feinem Säbel einft

fo in ben $einb einbauen würbe, ©ie jarte Sims mußte

ifym Reifen eine t)albe ©tunbe bie ©efcttfdjaft untermal*

ten. Sfli&t nur fie, fonbern it>re 33ratcn, ©aucen unb

^ifdje rourben mit ©tedbrief getreuer Steljnüdjfeü 6e=

fdjriefcen, ifyre ©eroietten, ©ejfertteller mit ü)pograplü=

fd)er Xrette bargefteüt, unb immer rief er bajroifdjen

:

„ÖS ift junt tobtfdjiejsen!" unb äftabame Dberftöpfel rief:

„(5$ ift nid)t möglid)!" unb bie 3 u»b £. riefen: „(SS

ift l)immlifd)!" (Sntlidj »ar bie ©eneralin S3intS fcfyon

föllig )\i Güjarpie gejupft, um in bie SÜBunbe ber £tit

gelegt ju »erben; ftäfmbrtd) (ggpenfcüfdjel aber fdjleppte

mit S3(i^eSfd)neKe einen neuen Tanten fjcvBci , unt) baS

Cifyarpie^upfen begann üou feuern. 9cad)bem bieS eine
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Zeitlang bewerte, Begann Jvünnbvid) Sspenbüfdjel 2tnef*

toten w erjagten, um bie Tanten w evhaltcn . ßagenb

fduelte ev viuf mid) fyerüber, benn er modjte mutljmafjen,

ba§ mehrere feiner neueften 5Jnefboten fdjon tängft au8

?ffter8fdjtoad)e feiig au8 ber guten ©efettfdjaft toevfdjie*

ben ; allein td) fdn"en gair, eifrig im Spiel oettieft unb

jdnie tyeftig : »grand misere!« (Sr fdjöpfte frei }(them

unb fnaüte fdmell nodj eine Sfaefbote fo8, bie 3lnno

1769 i*d)cn in 9?u1jefianb üerfefct würbe. Sud) fein

Stnetboten'ÜWßgajin fcourbe enbltd) erfdjöpft mit mit einem

leifen 33eben fdjicu er nodj reu dfautn einiger Stunben

vor jidj ju fefyen. aber ein Sgpenbüfdjel erfdjöpft ftdj

nie. „feabm 2ie fein Spiel harten, gnäbige 5rau?"

(Sin Spiel .Harten tourbe ^erbeigefdjafft , unb Aabntrid)

(ggpenbttfdjel tnadjte Harten =>ütuftftücfe. Tiefe »ürjte er

immer mit gair, neuen 2Btfcen unb bie Xanten riefen

immer: „Oceiu, ba8 ift bimmlifd)!"

A-ahntririi: Sie jieljen Soeur! cid), Sie haben

mein Soeur immer gebogen ! —
3) amen: SRein, ba$ ift bimm(ifd)'

(ggpenbfifdjel: f>aben Sie bie ädjte?

2ie bie SDarae? nun geben Sie adu auf bie

Tarne

'

Damen: 9fcein, bas ift (jimmlifdj!

Sspenbüfdjel: 31jre Sieben ift öerfdjrounben

Sie finb feine befen Sieben!

Damen: Dcein, ba8 ift biiumliüh'

SSpenbüfdjel: Die .Harte bat fid.> in obrer
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£>anb in einen Sontg öettoahbfttt. Sie finto ein füntg*

licfyes 2Befen!

3)amen: 9Jein, ba§ ift fyimmtifd)

!

-änd) btefe§ mar erfd)öpft ,
gelitibe Anflüge üpn

©cfytoeiftropfen geigten fid) an (5§penbüf{fyet'g Jpaar*

büfdiet. „9cun toerbe id) 3l)nen t>ie harten legen!" —
,
-licin, ba8 i(t l)immtifd) ! mir aud) ! mit and)!"

(Sspenbüfdjel legt nun mit Der (Sutbition einer

prtotfegitten harten (egerin feie Satten. SCBieber eine SBter*

telftunbe. Sind) baS enbete. „<BcU id) Sfyuen ettoa* auf

beut SÖtatte pfeifen?" fragte Der raftlofe (Svpeubüjdjet

unb J>öt;er fd)lug fein Söufen. „pfeifen? baS ift fyimnu

lifd) ! ja! gotbenet §ett Gsgpen&üfcfyel
!

" allein, meld)' ein

Unglüd ! Die Starte , auf meiner er pfeifen toiü
, fällt

lierab, et roill fie aufgeben, feine ©djnürbruft verbietet

it)iu aber alles Surfen , et fann fid) unmöglid) fö toeit

fyerabbürfeu unb muß orbentlid) tote ein Sd)attl)iev mit

allen Vieren bavnad) frei) feit, dtotf), tote ein SruUjalnt,

erfyebt er fid) von biefer Arbeit unb pfeift mit ftitler

Sutl) auf bem ftartenbtatte leg. „Sßetn, baS ift l)imm-

lifd)!" toiebet eine 2>iertetftunbe. — ®ie (Sdjtoeifjtropfen

auf (§£penbüfd)el3 Jpelbenftirne nahmen ju an ftffli uut>

Umfang. 216er ein ßgpeubüfdjel fd)eut feine ©djraetfj*

tropfen , roenn ta§ 33ett ber (Sl)re roiuft. „§aben ©ie

cie neueften ütouren gefel)en , tote id) jum (Eotitlon er=

fanb?" „Stfein !
— ba§ ift fyimmtifd)!"

Der raftlofe (Sepenbüfdjel ergebt fid) ftugS, tote ein

[ugenbüdjeS -Kel) , ergreift mit funreißenber SBegeiftermtg
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eine äRenge 2 table, [teilt jie att SEänjer fyin, mit mm
paffht er mit einer Gebeinen, burdj riefe 3tiible, trel)t

fid) balt mit tiefem , balt mit bem anbern
,

fdneit

:

oCroise! Ü0coutinee$! diente, Chassez!« Xabei blit.n

fein >>eltenana,e , fein >>anptbüfd>el bebt freut;,-; in tie

>>che, fein 23ufen ycdu, mit S^tangentombungen Durdjs

fegelt er tte Stüljle mit ftnft entlud tote ein umfallen*

bei SBhtlrufungSjeidjen auf einen Seffet. „'Dcem, tac- ift

bimmlifcl)' x?(6ev Sie baben ftdj angegriffen." „3Ba8?

angegriffen?" fo ettoaS läfu ftdj ein Sspenbüfdjel nidu

bieten! Jiti) ! fyaben Sie fdjon tie Aran O-Vbeimerätbin

Tritid) eine Scoffaife tanken gefeljen?" Sogteidj ift ter

rußige Sspenbüfdjel auf ten Seinen, um, toie tie @e

beimerätbin J)ritfdj, eine (Scoffaife $u tanjen; er bintet

ftdj ein £udj um ba8 vvuipt mit taugt toirfttdj ,, beeilt !

eS ift bumnufcb ''
toieber eine SBiertelftunbe.

A\ibntud> (Slpenbüfdjel hatte audj tie (Scoffaife ter

[Jtau ©ebeimerätbin 25ritfdj ßlüd'lidi nadjgetanjt ; aber

nodj ftant eine ©tunbe, lang toie tie >)ieite nadj ter

$odj$ett, cor ibm mit forberte ibre Ausfüllung. 3dj

fduelte auä meinem Veimtaduel^erban neugierig berüber,

oerfor adue in ter großen Aarbe. toeil ici> (SSpenbüfdjete

3ftanot>re nidu aus ten &ugen oerlieren tooflte. „öaben

Sie eine Keine Sdjeere?" lüdvlte (Sspenbüfdjel
;

„tdj

»erbe Offnen Keine Silhouetten fdmeiben." „Oiein, ba$

ift Ijimmlifdj!" jirpten tie jtoei 3E'S; „9iein, Da8 ift

Ijimmlifdj!" piepten tie $9, mit „Oiein. ta-> iü binim-

Ufdj!" gtutete ÜKabame Dberftöpfel. Ter glorreidj
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Sspenfciifdjel begann nun aus fdunalen ^aptevjtreifen

Profite ju fdmeiren , nur aüe abroefente Sefarmte bet

©efettfdjaft ",u fübouettiren. @$ ift toirfttch ein gort*

fdritt in ber ttuuft ber äftebifance, nidn nur gute Wa*

inen unb guten 3Juf mit rem 3m'3^i^Jiefjev in ber

i'uft ab^ufdmeiten, fontern ©ejtdjter, "?cafen, .Hinn unb

bergleidjen oon feinen 33efannten in ii%flid)feit ab]ü'

fdnieiren. Die ©eftd>ter ber halben Statt touvteu »on

rem "Jkofectcr @3penbüfcf;el ben Samen v<orgefd)nitten,

Sßafen nntrt'en trandjirt, £t)ven türfifdj abgefdmirreu,

Stinte niivüivt u. f. to. Xabei tourben megfdjenfreunb?

lid)e 33emevfungen gemalt. „2Ber ift rae, mit ber Sßofe

roie alle Oiegenbogen unc mit Dem tfinn tote ein 2dutb=

idmabet?" — „f$a! ba8 tu 3ttab. ***! Inmmiif*!"

— „.Hennen Sie tiefe* -KäSdjen, tote ein SatyneribaiferS

unb tiefe tfinnlaten tote jtoet Stapperfiördje?'' — „O!

ba3 ift 2Jcfle. ***! ta* ift Ijimmlijdj
!

" — 2Bem ge=

bort frier M$ ®efid)t toie ein ^iffei'btatt mit ber mari*

uirten f)armg§nafe!" — „3! ba% ift Jperr ***! ba§

ift Ijimmtifd} ! jum Spredjen!" u. f. to. Sin reeegno«*

cirenber Siebenaduelvvcfilblicf be8 etoig tbätigen fetten

Gvpenbüfdet nadj unfevnt Spieltifdje fagte mir, taf;

nun unfere ©efid)ter auf bie Irancbirfduiffet fommen

fottten ; tdj tt)at , al8 ob id) in einem ^icoliffimo gan$

oerfunfen toäre, aüein einige Slitfe über meinen ©ritten*

fattel toeg fagten mir, bajj eben meine fyedv unb breit«

geborne 9iafe baä iOtobeü ber (äepcnbüfayt'fcben &u8*

fdmeite fünft u\n\ Tic 3E'S mit 3 V? blinzelten aüe nadj
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meinet SRafe, rcie We ©änfe nad) bem SBetterleudjten.

06 fing mit meiner '.Kaie alle inb'güdjen SBorfeljrungeu

an, idj rümpfte fie, idj blies fie auf, idj jog fie an,

id> räufperte fie, ade-? »ergeben! ; entlieh fprad) id) tote

fc gonj vor midi hin : „fennen Sie tiefe 9cafe, tie toie

ein fid) nieberlaffenber Schmetterling mit jtoei auSge*

breiteten Sittigen bafifct?" Sine 2duetfenefti((e bemädj=

tigte fid) i'lller, idj aber atö gan, unmtffent, fdjtie gang

eifrig: >,<£ntfdjufoigen Sie, meine verehrte ÜWfle. 8etm=

tadnel. id) fynele nidn aus."

-Jdtdi tie 'e'difidv.ieiterei mar -,1t Gute , aber nc6

nidn tie Stunbe; o Sspenbüfdjel ! Sspenbtifdjel! toa*

voirft Xu nun beginnen?!

Aber Aähntru^ S$penbüfdjel fafjte neuen üftutb

unfc begann tie beliebteren Sdjaufpieter ju imitiren

ÜRit einem ungeheuren Sungenflügelfdjlag nnt mit einer

.'öantmintinübleiu^ebeinetr, tobte er nnt jerfdjrtttt tie

Vüfte nnt faßte fid) beim Sdjopf, fo bafj idj glaubte,

er tooflte fid) felbft in meinen Sojtonfajien fdnneipen

Sud} Sdjaufpielerinnen nnt Sängerinnen almtte er nad)

nnt fatfettirte nnt trippelte nnt toatfdjelte im ßimmer

bernm, nnt toieber toanb fid) ein „Olein ' ras ift (jimm*

lifdj!" mit Da8 anbere beloljnenb um feine fettfdjtoifcenbe

©tirne. (Sinen äTugenblid gönnte ftdj ©epenbüfdjel ; aber

ti toat tie minutenlange Stitte, tie einem neuen

Sturmunnbftofj oorangeljt. (£r jeigte (idi, bajj er fein

jcblanf getoadjfen ift . intern er feine beben (Sflenbogen

hinter feinem Luiden aneinander bringen tonnte, Ü-.
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fpielte ein Gbncert auf ben auf rem Xifdie ftetnmten

3udfertoaf[er=©läfern (
intern er feine finget beliebte un&

auf Ben Oiäntern terfelben tote ein toaljnftnmgei' Xrai)t=

fnopf bevninfn()v. Sr tiefs fid) einen halben Sttfcetgro*

[dien auf tie Stinte fegen mir toujjte it)it fc gefdiidt ^u

balauciren , taß er trctj atten SSetoegungen nidu herab-

fiel, (ir mochte au$ feinem lafdumtudie einen Knäuel,

ten tie Xamen nid)t ättflöfen tonnten. (Sr feetoteS, baß

er bnntevtmat nad> einanter : jtoei, fctoei, jroet, jroei,

jtoet, it. f. to. fagen tonne, otnie bajj e« röte : reeifc,

toeifc, toet£, toetfe, roeiij, n.
f.

to. (lang. (Sr lief; fidj

mit einem Keffer gerate inner tote fingen fahren, ebne

ju blinzeln. Qr nalmi ein langet Stfdjtudj über feinen

Meyf, ten er mit einem >>ute betedte, [teilte fidi an tie

SBanb unt madUe tie outenfchule, intern er nun unter

tem X\\d}c gair, ttein u6 madjte mit 6atb ten §ut mir

ten ganten unter tem Satdje fo bod) ijob , tafj er tote

ein @oUat^@eift au«fab.

lintlidi , enbüdj toarb ber ?(benttifdi ferötrt. Xte

Sehntadjtefyartte mar \\\ (Sitte ; id) lieft jtoet blaute

Xbaler mit trei ncd) blanfere 2tunteu int 2tidu\ mit

?JÜle. Veimtaduel trßftete nüd) : „Ungliicf im Spiel, ©lud

in ber Siebe!" tabei Kidvlte fie farfaftifd) , al8 ob ifyr

oemanb ten linfen großen £d) bei bem redeten großen

3cafenftügel beraitvge^ogen fyätte. ÜWab. SDoerftötofe! bat

,u lifd) unt fd)ob mid) jtoifdjen einer X. mit einer

3- hinein, fo taft idi mir toie ein S). oorfam. £>erv

SSpenbüfdjet faß mir gegenüber, mit itmi mmten tie
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jtoci Seimtadjtet« jugetljeift. Sin ©ericft brauugefottener

Karpfen ladue midi mit allen feinen -Keinen an. Steine

Nachbarinnen waren nidjt wenig ernannt, ate icf> ihnen

mit glübenter ©erebtfamfeti Den füllen 3au&cr mi
braunen Karpfen fdnlterte. SDlamfefl 3- befonberS fing

fogleicb, an, midi mit öetefenljeit anjnjubfen. „hinten

Sie nidu aueb,, bafj Dag laidvnbnd* : „tie Oiefen", in

tiefem 3abre befonberg öortrefftieb, waren?" — „3di muf;

ijeftehen," replictrte id\ mit einem langen, fehnüiduia,en

2?litfe nad} tev Karpfenfdjiiffet , in rceldvv eben Aäbn =

tri* SSpenbttfcbcI eine troftlofe Hnfnnft anrichtete: „id>

nutf; a,efteben, ta[; td> tie 9?ofcn in tiefem -3al)ie nod\

nidu gefoftet habe, aber ba8 öortrefftidjfte öon tiefem

3abve war für mid) ein ©eridjt fauret Kartoffeln bei

—
" „Sie fattjvifiven

!

" fagte SKUe. 3- — „SÄtt fo

Wichtigen fingen nie! finten Sie nidu , bajj in fauren

Kartoffeln Vetvnc- nnt 8iebe8effenj nnt Stoff E>arnionifdj

bereinigt ift! 55er fwnig tev Siebe einigt fidj mit Dem

(gffig tev ßiferfudjt; tie SlfljufüjjUcbJfeil tev ÖYfiible

rcirt von einem angenehmen fänerlidvn iniueip pifant

gemacht; tie Aavbe felbft ift fo fctywä'rmerifd) , wie »er»

glimmernbe« i'lbentvetb ! @ä tft fein Sffen, fem Manen,

fein Schlingen, efi ift ein eigenes, feines ©emifd) öon

allein tiefen, nnt — " biev »ar tie Mavpfenfduiffel bei

mir nnt id> mürbe ftumrn mie fie. Eöpenbüfdjel hatte

ab« fdjon mit feinen einfachen Viinnbarfen antertl)alb

Kopfe überwältigt nnt ging miebet an tie arbeit, t. b.

er würbe ItebenSWürbtg. @r tvebte an*? tev Serviette
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einen Stordj mit madjte ba8 Klappern mit ben gälnten

baju nad>. ör machte au8 einem '^Pfeifern einen (^re=

nabter. (Sr breite au» 23rotfügeld)en Figuren. Sr toarf mit

fünf 33rotfügeuf;en proplietifdje Beteljen auf t>en ^l|d) ; er ließ

einen Jeder auf ber @abelfpi£e tanjen ; ermatte au£ mfet^

gräten ein 2dültert)au§ ; er brad)te Seoerreime au$, 3. 23. :

„2)ie ScBer ift toon feiner 2Badnet,

©$ lebe Sftamfeü Setmtaditci
!"

ober:

„®ie ?ebet ift tton feinem 3ttev,

(?? lebe §evr eapbir !"

llnt tnjtotfdjen tönte e8 immer: „9cein, tag ift b/immlifcfy
!"

3d) aber faß ba, oerfunfen in beifcftiben 33efdjäfti*

gungen unb tdj fal) e3 meinen -ftadjbarinnen an , baß

fte ftd) bemitleideten, ntct)t neben (Sspenbüfdjel 51t figen,

fontern neben einem Sßarbar, neben einem .tfarpfenenttm--

fiaften, neben einem Unmenfd)en, ber fanve Kartoffeln

mit Jtebe unb Seben fcergletcfyr. 3)te £afel war ju (Snte.

(§3penbfifdjel l)atte tote eine ^gerootfe im 9cu allen

Tanten bie Stühle bei Seite gerücft unb allen Die £>anb

gefußt. Sr erbot ftd) ber ganzen ©efetlfcfyaft jum 23e=

gleiter an
, fie nahmen e§ aud) alle an ; id) aber 30g

allein Don bannen unt> tjörte nodj bei'm (Smpfefylen, wie

9)£amfeü 3- 3U Sttattlfefl X. wispelte: „2Bte tod) ber

9?uf trügt; ber <S. ift ein fyödvft langweiliger 9)?enfd),

unb nun gar gegen ($:3penbüfd)el!"

3erfnirfdit ob biefer Sorte ging td) nadi föanfe

unb gelobte , meinen einfügen 2otm jutn Gepenbüfdiel

\u eryefyen.



Der Autokrat, ötr fiurlänber 3iii»cu und öic

dljöleru.

untofie.)

iVuf ran glänjenben Ibvene \u SßeterSljof fafe ber

bulrveidme aller Ejaaren , unb um ibu feie geadelten

aub bejternten Dberfflaoen beS DfeidjS. Unb ber oberjte

Dberftlaoe mit rem größten Sterne ^el auf rie Knie

nnr fprad) mit jttternber Stimme: „©rofjmädjtigfre,

uoergnäbigfte SKajeftät! 2lu8 rem Sanbe Der cevfluduen

liebelten , rev Kjaar unt> ©Ott möge (te oerbammen,

Famen traurige Sotfdjaften ! fcie (Smpörer beroeifen einen

nieberträer/tigen ÜKutb, ! 'Jacbt nur berö allein
, fonbem

felbft ne polnifd)en 9fuben, rev Sjaar nur ©ort möge

fie berbammen! fogar rie Citren in Silnec geben alles

Silber nur ©olt bev, um ibvem 33aterlanbe, wie biefe

Oubenlmnbe efl nennen, nüfeüdj ju fein!

•; bulrveidifte rev Qijaaren antwortete nichts uub

Uidvlte milbe. J)a nabte mn ein jtoeiter befterater

Oberfflaoe nnr fiel auf rie .Knie, unb fpvact> : „@rofj

madjtigfte, nbergnäbigjte SJtojejlät ! 2d>eu toieber fdjlimme

Oiadnidnen aud rem ßanbe rev oerflu^ten -liebellen, von
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Ten ^olen , ter Ejactr unb ©ott möge fie berbaiumen

!

bie outenbuute in 2£ar[djau, (ie arbeiten atö ÜRunicU

palgarben an ben SBöflen SBarfdjaufl mit einem eben

feigen Ijodjljerjigen Patriotismus , roie tie polnifdien

^lutbunte e8 nennen, gleich ten anbern Ginroofynern!"

Ter rmltreid)fte ber (paaren lädjette milte unb

Israeli : ,,©ott unb bie fettige oungfrau toerben audi Ver-

meine 23ruft füllen mit lummlifrivr ©nabe. 3d) liebe

au* bie polnifdum 3uten, tote alle meine geliebten, aber

[eiber irregeleiteten Untertanen. ÜBett id) aber jefct in

meiner öaterlidjen 2te6e ntebt big ju ten pclni[d)en 3u-

ben retdjen fann
, fo nelnne man alle armen 3uten in

.V miaut, unb fd)itfe fie nach Sibirien; SRä'nner, 2Bei*

ber, ©reife, .Hinter, Säuglinge unbfranfe! ©Ott unb

bie fjeilige Jungfrau roerten meinem öaterlidjen £er,en

ferner alle lOcilte einflößen , tie id) allen meinen ge-

liebten Untertanen fo gerne angebenden laffe!"

3)a beugten bie Deerfffaoen alle ba8 Knie unb

fegneten ben bultreidjen unb öäterfidjen £Serrn

!

Unb tie Gilrenner brachten tie [mitreise 2enten$

nad) Äurlant , unb tie tätigen SSerwefer be8 göttlichen

Üieducv toaren fefyr enrfig! Sufgeöactt tourben tie Guben

alle, tie fein ©elb fyaben, unb IjmaüSgeftofjen nad)

Sibirien. Ter >tranfe roirt som Vager geriffen; tie

SBBdjnerin au8 bem Serie, unb ba§ &int tont 33ufen

ber SDcutter, tamit tie octterKdje §ult ihnen funb roerbe.

©ie roerten genedt, gefdümv-ft, geflogen, geljefct, ge-

peitfdu, gcfnebelt, gepufft, gejtoidft, gefneipt, man fpeit
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ihnen tu'8 Stngeftdjt , nur man reifjt ihnen bte grauen

Sorte au8, bamtt Die oäterltdje >?ult ihnen hmt »erbe.

3fcig SalomonotoSfö, ein armer, armer 3ute, fyat

erft a,cbciratbet tie junge, fdjone -UVbelfa, tie früher ten

bitten beS ^ßobatntf fein ©eljör gegeben f)at. Ter %a>

talnif: bintet nun rem 3ffctg Salpmonoiogft) nur Der

Stebetfa £>änbe nur mtpe , unt toirft [ie auf einen

Manen, unt fülirt fie felbü auä ber Statt, unb er

böt)nt tie ©ebunbenen, unt fd)laa,t ihnen in'3 ©efidjt,

unb er fagt : „nun [djime Sftebeffa ,
öuntjüttn , ift Xiv

ber $oba(nit nodj nidu feiger ? mödueft 3)u ten $o

batntf nicht füjjen, fdjöne Stebeffa?" mit er tviicft feinen

getfertriefenben ÜRunb auf tie SKofentippen ber gebunbe*

neu oütiu , mit fdjnafjt mit bem 2Runb mit fagt

:

„Ocun, 3 tf t C5 Satomonotttöfi) , »afi rufft Tu nicht an

ten ©Ott ;Hbrahaiu'' 3a, 3fcig SafomonoteSfy, ber ©Ott

•Jlbvah/am fann nichts niadien gegen ten SßoDafatf!"

Ter f
ebenen ^)iebetfa ftrömten tie I brauen über tie

bleiben, reijgeformten 2Bartgen, mit ihr Sufen heb fieb

unter febveeren ©eufjern, mit tbre fitzen Sippen betoeg*

ten fieb im füllen ©ebete jum ©otte Jlbrabamtf, jum

©orte iljrer SSäter. 216er tie >>äute falten tonnte fie

mdu, benn fie toaren ihr feft gebunben, mit 5ü§e unb

Körper ebenfo. Hut ber Sßobalnil riß ihr tie fromme

>>aube oom Sopfe, taf; ihr fdjroarjefl >>aar (jerüorquoö,

unt in nacbtUdjen tuieu bellen um ten iveif;en !$alQ

fiel.

„2dunie Siebeffa," fagte ber ^ßobalntf, unt nuiblte
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mit ben Sdjlangenfingem in bem Sfcetdjtljum ber fQaaxt;

„fdjöne rliebeffa, graufame Sübin, baft Xu bod) §aare,

fdjtoarg tote @6cn^ols, unb toeidj tote Seibe, roa» roittft

Xu madjen in bem lebtefen Si&irien mit fotdjen fyaci'

ren? @ib e8 junt Anbeuten Dem ^obalnif, Ten Xu »er*

fdmiäbft, baß er fid) madje tarauö ein Sopffiffen. 2£iUft

Xu nidu
, fdjöne Dfcebeffa?" nur mit fyöljnifdjem l'adum

toirfelt er bie langen, laugen Siedneu um bie 2d)ergen=

baut unb fdwitet mit feinem 9J?effei" fie bart am Äopfe

tocg, [o bafj bie ©djabelljant mit abging!

3t?ig Salomonen^« toanb fid) tn ohnmächtiger

iCunb , unb 9tebeffa toeinte heftiger , unb ben großen

^ugen entquollen Gittere Xlrränen, unb tfjre -ftefeutippen

bewegten fid) im fdnner
5
(id)en ©ebet ju bem ©otte

2Unabam?, jitm ©otte ibrer SSater!

,,2d)öne diebefl'a, " [agte Der Sßobalnif - toieber, „Ijaft

Xu bod) 3^f)ne
-
we 'B iü 'c ftöirtfdjer Schnee, unb fein

geformt tote bie perlen in ber £rone ber ßjoarin. @tb

mir
, fdjöne ^eberta

,
jum SInbenfen fea)8 ,3älme , bajj

id) fie meinen «intern umbänge, toenn fie fel&ft ,3äfjne

bekommen. Söitift Xu uidn, fd)öne üiebeffa?"

Unb mit teuftiidjent Sacben brad) ber Sßpbalmf ber

fcbenen, voefyrtofen 3übin fedjS Bäljne au8 bem blühen*

ben 9Jhtnb, baß ba§ 33lut fyerabquotl auf ben toeifcen,

Ijatbentbtöfjten 23ufen.

3mmer Reißer rollten bie Xbränen ber fdjonen Oie=

bettet, fie ftebnte fdnner$(id) auf, unb au§ ben blutigen

Sippen flieg ein tnbrünftig ©ebet jnm ©otte 2lbra1jam8
#
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,um ©otte Hjrer 33äter, unb Die großen fdjtoarjen Ungen

fefyrten fidi fhtmmftagenb gegen ben öitumel.

„(Sdiöne StfeBerTa, graufame 9fcBeffa," fagte Der

SßobalnU toieber, ..bajt Xu bodj äugen, Hat tüte ba§

Jienntfyiev, funfelnb wie Bei äBenbflern Der Sföitternadjt

;

mag »iUft Tu machen in StBirien mit foldjen großen

äugen, fdjöne 9?eBeffa? |ie »erben bodj cjeblenbet Don

Bünjenbem 2dmee, unb getrüBet com 6ittem Seinen.

@iB, fdienc 9?eBeffa, Steine äugen bem Sßobalnif, baß

idj fie att feftbave ffnb'pfe fann Befefiigen an meine

Hunte, junt etoigen änbenfen an Xidv luiüft Xu nidn,

l'd)öne 9feBeffa?"

Ltnb er nimmt fein SWeffer, unb ftidu Der fdjonen,

geBunbenen 3übtn bevau* bie jtoei großen, fdjtoarjen,

fljränengefüllten äugen, unb er legt mit teuflifdjem ®e*

lädjter Die $n>ei Slugen auf Die Slugen oon bem geBun*

Denen, toefjftagenben 3nben, unb er fogt: „9cun, 3fcig

2alontonou>*fn , ba baft X)u Die fußen äugen ©einer

jdjönen SReBerfa, nidu toaljr, Der Sßobalnif ift ein gut*

fyerjtger 9Hann, £)u Stutljunb?"

©ie jdöne S&eBeffa cibcx fonnte nidu mebv beten,

nidu met)v »einen , Die fdjönen , jarten ©lieber surften

frampffyaft in Den feften ©triefen, unb ibr §erj judte

uud fdiua, bcciS im legten SEobeSfambf auf.

„©djöne 9?eBeffa, graufame DieBeffa," fagte bet

$cbalm( toieber, „fyat bed> enblidj ber Sßobatnil gemacht

fragen Dein graufames §erj? SBaG lviuft Xu machen

mit Dem >jvvjen in ©iBtrten, n>o fein rottet 2aft »irb

SR. d. GaftWi 6$rifttn. XTI. 8b 8
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jufammenlaufen unb ftocf'on tüte geftanbene ÜJtild}? ScfyenfeJ,

fdjöne SRebeffa, Xein §evj rem Ißobalnif, bafj cv e8 als

©djttttenge^ange umtfyue feinem "Jienntfyiere am feftüdjp

Sage !

-

Unb mit Sachen ftojjt ber ^obalnif fein Üfteflet: in

bie SBvuft ber fdunien, gebunbenen 3übin, unb mit einem:

„,V>eve midi, ©ott meiner 33ater!" einfließt ifyre ©eete

ber fdjönen, gemarterten £)üfle.

Unb ber ißobalnif toenbet ba<8 Keffer um unb

totebev um in bem >>erjeu ber entfeelten , fdjönen 9ie=

beffa, unr er jiefyt es IjerauS, unb n>ifc6j taö blut*

triefenbe SDieffev ab an bem greifen Söarte be8 gebunbenen

ot;ig ©alomonotoSfi), unb fvricfyt: „(Sinen fdjönen ©ruf?,

mein lieber 3jjtg, »on ber fdjbnen 9iebeffa, fie und nidn

mit (Sud? gelten nadj (Sibirien , fie will bleiben bei

ifjrem Ißobalnif, fragt fie nur felbft, mein lieber 3i3ig,

unb fie roirb'S Sud) fagen!" Unb ber ^obalnif fletfdjt

tad)enb bie ßiafynt, fdjneibet bie 23anbe be3 3uben au8*

einander, mtrft ifm hinunter öon bem Darren, unb fagt:

„ öefct geb/, ©u jübifdjer §unb
,

geb/ fyin &u ©einen

SBrftbera, Ten yeljen fie afle Ijin mit Renten unb ßä^ne«

flauem , nadt unt brobloS, Imngerig unb froftleibenb,

unb rie f leinen hinter trinten au§ ber oerfiegten SWutter*

bruft SSlut ftatt 93cttd)
!

" Unb ber ^obalntf jie^t b/o^n*

ladjenb auf Der einen Seite i>on bannen , unb auf ber

onberu Seite erfdjaltt ba8 SBinfetn unb klagen unb ba3

oammergefdrrei oon taufenb etenben , fyitflofen , auSge*

ftofjenen SDtenfdjengefcfyöofen

.
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Xocfr nidu ba8 >;>cb
/
nlad)en t>eö ^?üta(nif bringt \n

tont Jbjone be8 bultvoidifton bex Sjaaren ; nidu Dflfi

Sinn fein nur nidu ba8 $etex$t\d)Tei tev jjeuuf;l)anrelten

"iDienfduVit [djtägt an bie $immetSbe(fe reo JljvonfaalcS

jit Sßeterljof! ötffycv aber, als ber 21jron }U ^etevfyoj,

UHUnu ein ÜBefen , ©ctt genannt ; mit t>L4)er gewölbt,

atö bie SJetfe be8 Xljvonfaaleä $tt ^etevtyof, ift tev fimm

inel, tev Itjvonfaal ©ottefl ; nnt an btefe 2BBlbung

fdUiujen an nnt bräd)en fid) baS £)o1)nlad)en befl ?ßo*

talnif mit ba8 ^ebgefduvi tev gemif$anbetten bitten,

nnt tev Setrvuf tev geblatteten Sßolen , unb tie 2fa«

Hage tev jertretenen SDfenf^eit.

@ott abev, tev ba ift tev ein&fge 2dbftbevvfdvv

im .ymmuel unb auf (Eiben ; @ott abcv , tev ift lautev

Viebe unt ©nabe, ©Ott, tev ta l)övt mit gleidjetu SBoljl»

gefallen bafi ©ebet in tev >iivd>e , tote in tev 2nnaa,ege,

im Tempel tote in tev üttofdjee, tev baä §aav int Satte

befl öettletS eben fo beamtet, att tie gefalbten Vocfen

befl vwn'diev^. ©ott fytfvte ba3 Apofynladjen unt SBinfefa

nnt Setyetufen , unt fein ^ü>ttlid>eö 2luge jutfte jotnig

jufammen, unt taufent Sonnentoeiten gitterten in ibven

einigen Steifen, unt ev bevief feine füvduevlidjfte rliadv-

geijjel öot feinen £fyvon, nnt fie etfdjien, angetan mit

(sntfefeen, nnt umgürtet tote äftobetbuft. 2dnerfen mit

öngft gingen bot Ujr b,er, Job unt Settoefung gingen

ibv jnt Seite, mit £5ete, ©rabefljttfle mit fdmnevlicbe

Cettoüfhtng folgten ibv nadj, nnt ©Ott nannte fie:

„Spolera". Unt ©Ott fagte: „?vk'itdi br.iab, ftnnunev
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Jpevolb meines ©rimmeg, unb jiefye ein in feie $nodjen*

fyäufer, 9)ienfd)en genannt, bannt fie inne derben, ba§

dcv Jperr fyerannafye, in feinem 3^'n *> ber gemiß=

fyanbetten SDtenfdjfyeit , ob beö gefd)änbcten 35ötfergtü<f8i

Damit fie (Sinfyalt ttmn bem Unterbrücfen, bem SBürgen,

Dem <Sd)lad)ten; beut 'öreifyettSbtutauSfaugen au§ ben

angefdjweflenen 23olf3abern, nnb bem (äinfyauen be§

DeSpotifdjen (SberjalmeS in ba8 gefunbe ^leifd) be§

üefccnS

!

2)a fd)tug bie ©eiftet ®otte$ bie fdjwarjen gitttge

jufatnmen-, unt> raufdtte Ijentieber über ba8 begtüdte

[ftufjtanb, unb fyaud^te ifyreu Obern fyin über bie ©flauen

beüötferter (Stehen, nnb Seid)ent)üge( auf Seidjenfyügel

tf)üvmten fid) ju Boxn* unb 2Barnung§ = Ißtytamtben ber

ewigen 33orfeb,ung auf.

Mein nod) mar biefe ©pradje ber ewigen 9tad)t

nid)t beutlid) genug ; man glaubte, bie (Spolera fyobe eine

fettige ©d?eu »er 9iang unb ©tanb, unb neue Ißolen*

roürger vürften au8. £)a fdjlug bie ©eifjel ©otteS jum

jtoeitenmate bie fcr/Warjen Sittige jufammen, unb nur

ad)tmat rann ein bi§d)en (Sanb üom ©tunbeuglafe ab,

unb ber Sürtenfyelb, ber §8erg'6e&winger <Sabalmn§fy —
mar gewefen ! 5Dic 2Beid)fet mar fein 9Micon, unb er

mürbe ba begraben, wo er feinen 9ftilmt begraben.

allein nod) war biefe <2prad)e ber ewigen dla&z

nid)t beutüd) genug, mau glaubte menigften§ auf ben

l)öd)ften £>öb,en ftd)cr ju fein unb neue greifycitswürger

jogen au«. 35a fd)lug bie ©etjjet ©otte« jum britten*
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male bie fdrtrar^en Sfatige jufammen unb nur arf>tntat

raun ein bisdjen <2anb com ©tunbengtafe ab, unt> bet

SMcnr^ uon 2Barfd)au toax gen>efen

!

Unt? über ?ßetet8fcutg fretfete nun t>ie ©etßel ©otteö

unt) itn
-

öetjeljtenber jpaucfy öetfengt nod) einmal jur

2Barnung Guropa'g ben ©autn bietet Sanbet, unt) jie

fdjüttelt broljenb tun nadj bem ©tepljanStljutni ju Süßten,

nad) ber ^otre 2)ame $u -ßari«, nad) bet 2Beftmün(tev=

afctei jü i'onbon unb nad) bem 3)om in 33erlin, unb fie

fpridjt

:

„Sin." §errfd)er ber (Srbe, eingebt Dom ewigen

Sftdjtet 311 feinem gefalzten ©tattljatfft bienieten, ange«

tfyan mit göttüdjet ÜRadjt! 3n euere #anb l?at ©Ott

gegeben ba3 2M;t tev Söffet unb ba« ®Iüd bet
v

)ia=

tionen , auf eure ©dntltet gelegt bie SBoljlfaljtt bet

SRenfdjljeit unb ben ©egen bet SBelt.

SBofytan, tfyut (Einfalt bem tyjtetnatifdjen 2tbfd)tadjten

einer £)etbennatiou* fafjt ba8 ©efdn'ei ter unjäfyligen,

unfterblidieu Opfer bet iyreifyeit »on bet großen ©djäbet*

flotte SßolenS ju eitern fihftli^en §etjen bringen ; lafu

einmal bie Slinbfdjleidje bet ^ßolittl fahren unb traut

bem IjeUfel^enben 'tfalfeublirf bet 3^ tan
i
Ln'^rung.

"

<So fpricfyt bie (iljolera. Xie änttoort iverbeu mir

lefen, wenn bie 3eit ein ©latt bor ©efdndjte umgetoenbel

tyabeu lutrb. ©Ott gebe, bafj »« fte nidu bei bem

Gebeine einer allgemeinen Veicbenfaefet
, fonbern an ben

Straften eines tjeitetn ÜKovgentot^ß tefen mögen, SImen!
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(SrfteS (Sapitel.

eSjbatou« tyipexl erblirfte nicfit bag Vidt ber Seit,

fpnbern bog einer flcincu iföadjrtampe , auf reu Jpöijen

ber Sftenfc&Jjeit , b. I). in bem 2)ad)ftübden beg 2dutU

meifterg SBarfljofonfftug $tperl , in bem Ziu-fden 93Iü>

häufen. 23artbelomäuo Ißiperi Ijatte fruber auf einet

beutfdjen Unioerfitöt ftd) fo oiele .Henntniffe unb fo toenig

ebleg Metall erroorBen , baß feine v^effnuuejeu auf eine

gute Aufteilung rote 9cc6etgeBi(be jerrannen. 5?avtl;o(c-

mäu-j fonnte feinen platten (Sinfatt etrieg fyotyen ©önnerg

pfudjtmajjig mit einem 9?efraingeladjter bereiten ; 23ar=

tt)c(omäui? fenute feiner gnäbigeH ghrau, beren £)aar an

tie ©dmeefeppe erinnerte , Betreuern , jie fdiauf'le mit

rem 2e6engnadjen nodi am jugenbüdjen SSorge&irge beg

SeBeng ; 23avtl)clcmäu^ fenute unmBgüdj etroaS Sang«

öoeitigeg boren cljne ju gähnen, unb bag javtefte Sdjoofj*

büntdeu ber garteften burfte fidj nidu unterfangen

and) nur tie fleinfte önöafton in bag ©ebtet feiner

SBaben ju maden, ebne mit Reuten unb SKMnfeln ben

lü'uf-ma, antreten yt muffen. Sei tiefem unajüdliden

(Sfyaraeter blieb unfernt ^artfyetomäug ntd)tg anbere-3
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übrig, als t>ie eben erlebtgte ^duilmeifterftelle in iMn?-

baufen anzunehmen. $)ie (Simuebner bon 93li$jaufen

hatten toeber gute nod) fdUedue Sinfätte; iere Jraü

taugte reu Sauffdjein aller anbern grauen auf ein 3tota

auSroeubig; ©djoofjfafcdjen nur Sdjoofjfyünbdjen roaren

ncdi nict>t in biefe ©egenb gefomuten ; Sangeroeile hatte

man audi uidu, renn in ÜBlifcljaufen fyatte mau feine

©iner'S , feine Sodefungen , feine Theater unr feine

Dilettanten, alfo burfte Bartholomäus beffen, bie £age

unt) SRä'd)te feines SebenS hiev in fd}u(meifrerttd)er SÄulje

befdjliefjen ju tonnen. 2Bem ©ott ein 2(mt gibt, rem

gibt er aud> eine tfvau , nur befömmt mau (eiber oft

ein Keinem Semiten unb baju eine große Avau , oft

fogar ein ^lemtdum . baS faft gar nichts abwirft , unb

bttju ein 2Beibdjen, baS alles mit bollen §änben hinauf

nrirft. 3um ©lud für Bartholomäus braute ihm fein

ru^igeö Semtdjen and) ein rufytgeS SBeibdjen. äftarie,

bie Jodjter eines armen flöten fbielerS, legte ihre teere

>>anr in bie feine, nur füllte fie, ttenn audj nidjt mit

rem ÜKitgifte ter Jortuna , red) mit bem ©egengifte

ber Siebe unt mit bem £aufenbgülbenfraut ber innigfien

^ärtlidifeit. Sie bvadue ihm nidjtS mit, als fief) unb

ihv $erj bofl Treue, unb ihre ©ruft doO Jrömmigfeit,

nur ihr 2Befen oofl 2Rtlbe nur it)r Stugc ocll llnfdutir

,

aber mit ihrem Sinjuge in feine ladMnibe jog bie

IjäuSlidje, glütfbringenbe ©djtoalbe oiifvietenhett mit

em
,

nur niflete fidj ein in baS emfadje Simmerdien.

SDiarienS >>er; mar unter reu Jlötentöneu ihreo SJaterS
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felbfl jux glötenufyr geworben , unb flötete t>ie reid)ften

unb jartefien Stange tn'nauS in feie ©införmigfeit ifjreö

ÖebenS, unb wart) feg nie mute, ftets öon neuem aus*

$utönen Die SMobien ber Sanftmut^ unb ber Siebe,

wenn and) ein partes <5d)td'fat mit rauhem Singer auf

ber Saftatur ifyrer ©efüfyte fyerumftürmte, unt) bie 35ur*

Känge t>e§ Sebens löf'ten fid) in weljmütfyige 3)Mtöne

auf. Unfer <2ebalbu3 fnperl war tag erfte ^faub, baS

bie Siebe in baS Sei^auS be§ efyelidjen ©lüdeS feilte,

unb worauf tfyr and) bie größte (Summe IjäuSttäjet

^reuben auSbe$ab,(t würbe. ©ebalbuS mar ber Augapfel

De§ 93ater3 unb ba§ §erjb(att ber Butter. Sir über*

fpr'mgen bie früheren .Htnberjafyre, in Denen ber $)cenfd)

nid)t« ift , als fein eigener Aushängebogen , ober Die

Charta bianca feinem fünftigen SÜBefenS, unb gefyen ju

feinem SünglingSalter, ju ber ^ßropäbeuttf feiner SiebeS-

fd)üffeteien über.

3»eite8 Gapitel.

SBlifcljaufeu lag in einem Söjatfeflel, Den ein Serg?

gürtet in rei^enben, ba(D jäfyen, balb fdwoffen unD balD

fid) fanft erfyebenben Abftufungen umfdjloj$. ©ine gefunDe

Vegetation trieb aus Dem ©djafte fwfyer ütdjen Die blättere

reiche Ärone aus, wucherte in Dem frtfdjen ®rün Der

Triften über Den 9iüden Der Serge fyinweg, unb fdjojj

fegenooE empor in Dem fornfcelafteten Raupte Der Aebren.

©ie Suft f(oR rein unb ftar töte jtärfenbe iltineratquetteu
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oon ben Berggipfeln nieber , unb ber blaue Fimmel

(adue kote ta3 liebende blaue Suge beö Blauäugigen

Sanbmäbdjenö öfter baS fduuale Xbal bin , in tem baS

£)övfd)cn iölitsfyaufen roie eine rufyente SRtymplje fyalb

(ungelernt tag. öier in Der ÜJerfdmle ber 2(eftbetif, in

ber Statur, fyier nntdvö Se&atbuG auf, Tic ©ruft öoö*

gefegen von ben Dfeijen tfjve^ üßegtigeeä
, fein offenes

.*Der$ Eingegeben bent freien Spiele aüer Smpftubungen,

fieb, fyingebenb ben leifeften Söünfdjen fetner Seele, ba

(ein SBunfd) in ifyr entftanb, ber ten 3irteltrei3 tiefer

Serge überflog unb ber nid)t unfdntltig genug roar, um

ifyn augenbtieftieb, in SuSfütyrung ut bringen. Arüb, ent=

vcirfelte ftdj ber ©eiji be8 ftnaBen , ber 6alb mit §eif^

gier alle Jädjer befi Unterrichtes umfaßte, ben ihm fein

9Jater ertbeilte. Ariü^eitig entfaltete fidi in SebalbuS'

Ö\Mnütbe [ene8 poetifc^e SBefen , bafl alle ©rfdjetnungen

bes SefeenS einjäunt mit bem lUontfdKiuregenbogen tea

lieberirbifdjen, nur fie nur anfaßt mit ton SBlumenfäben

ber SBegeifterung. Seine ".Oiutter, bie nun für bie

ganje ©pietjeit ihre* ?e6en$ ba8 große Ibema ÜRuttev*

Uebc $u öarüren batte, unb efl mit allen ÜRutationen

unabläffig vertrug, iübvte ibn \u reu Blumen befi

<velte$, lebrte ilmi ihre Spradje unb (Innige SBebeutung,

fie führte ihn }U reu Aeften ber Sd)äfer unb ben

Spielen ber 3ugenb , unb fo fuUte (te fernen ©eift mit

reiben füjjen ßmpfinbungen. Sie legte in fein $erj

eine e(e,gifct)e Sanftmuttj , ein unbegreifliche* 93orbeBen

nameulefer ©efiiljle , ein Zeelenbiuitcigeu ju rem nod)
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t>erfd)leierten Saisbilte fünftiger Siebe. 3Id), ift feeun

nidu bte Statur bie Rentier, tie Ginnte, bie SBiege,

bte ©efpieltn unb tote Vertraute ^ugteid) ber Sßoefie?

9iur in tiefer großen Sennbütte, unter t>er großen

Staudjerglotfe, »ermag Ter 9Jienfd) anjufitmmert t>ie reinen

Saiten, Die, angehebt ocm ©Dem ber ©ßttlidjfeit, er*

flingen in fyofyer 9ieinl)eit. f)tcr tternaljm ©efealbuS ben

erften glügetfd)(ag feiner feufdjen SDhife, reiche Vietex

Sogen aus feiner 23vuft unb ein Duell äMobien raufcbte

in f.inem önnern; er fang ben dici) bei" Statur, ba8

Sob ber Sinfamfeit, unb in tiefe Stöne nüfditen fid> tie

Sebnfudrt£f(ange eincö nantenlcfen 2£oflen§, tie fdjtoan*

fenten Saute eine« yellofen ©udjenS , tie fd)iuer
5
lid)en

2lccorbe eines unerfüllten öer^ene, tag §erumirren auf

tem Ureleiuente Siebe, ba8 feinen Shtljepunct fintet. Oft

waren feine ©efänge geriditet au ein geftalt- unt form*

lofe§ SBefen, tag roie tie ?yerne if>n anjog unt antcdte,

ba8, ungefebu unt ungefannt wie tie fußen, faum

geahnten 9ici$c beg öerfcfyteterten SenfeitS , fid) feiner

bemäduigte, tag fid) an ilm anfdnniegte wie elaftifd)e

33rufti)ütd)eu unt aug jebem £on feiner Sieber i>erftänt=

ltd) mit üjnt fprad).

33avtf)elomäu« 'ißiperl wußte fid) tie poetifdjen <5r=

jeugniffe feines ©ofyneS balt ju »erfdjaffen unt tiefelben

einem ttaioerfttätsfreunbe in tie (Statt 31t fd)id'en , ber

nid)t ermangelte, fie in Journalen unt 3llmanad)en ab-

trttrfen ju (äffen. 33a(t war tie lefente SBelt auf tiefe

Sicter iwll Siebe unt Se()ttfud)t, twü reiner GMutb, unD



123

reinet 'Jßbantafie aufmcrffam ; befonberS faut fidi bie

lyrauemvelt burdj bie ßartljcit ber ©ebanfen , burdj bie

iuoid>cn ftlänge eineä ungefüllten, tiebe6ebürftigen £>erjen8

angezogen, unt bevor nod) Sebatbuö ahnen tonnte, bafj

bie geheimen Sßrätubien [einet SKufe ein laufdjenbeS Cbr

trafen, hatte ihn tie lefente 2$$ett ;u ihrem SieblingS-

Trcubateur erfoten, unt Sebatbuö 5ßipertö Vieter flößen

in paffeuben SKelobien oon tauieut $onig* nur Korallen*

lippen bet SRefibenj unt tourben mit ©lutlj nur 2Butlj

an Jodetten unt Ottomanen, bei Serenaben unt ^£a=

oalcaben, ben ftättifdieu ©onjeflen borgefungen uub

DOtCÄtt.

I r 1 1 1 e o Kapitel.

2ebaltuo t;attc bereit« fem jtoeiunbjtoanjigfteä Saljv

jurfiefgetegt, ebne aus bem X erfreu i; ht;baufen ja fern*

men. Stile ©ebräudje, Sitten, Eon&enienjen unb toie bie

©ocietätStinber bei gtofjen 2Belt nod) beiden mögen,

waren ibm fc fremt geblieben , toie ättenfdjlidjfeit bem

§er&en cine3 2Budjerer$, toie bie >>öfi:cht'eit bem SSiflionar,

toie tie Si'abrbeit^ltebe bem Viißuer. (Sinfad) toat fein

©etragen, fein fjerj offen toie fem 3Bort, unt fein SBort

frei toie fein 2inn. Da gefiel e$ einer weitläufigen

sJJütbme tev 33artljolomäu8 Sßiperl, tie in ber 9?efibenj

SB. fdjon feit breifjig Sauren fromme dvbete unt mute

2ümnuüeu jufammen flaute, jene im $immel unt

tiefe auf (Srben auf gute ßinfen unterzubringen fudjte,
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"Die klugen §u* unb tote Säften aufjufdjtießen. 3)ie gute

grau war fefyr fromm ; fte legte bafyer alle ©djleffev

cor Giften unb haften unb gar feines an ben üftunb.

<Ste bat ben Jpimmel beftänbig , baß fte 9?iemanb um

etwas bitten möge, unb ba ber £mumel nidjt fo toer*

fcfyloffen als t^r ®olt>faften war , Bat fte aud) in furjer

3eit fein 9Jt en fd> ntefyr um etwas, unb fie lebte tu

ruhiger 53etrad?tung iljrer ©mmnen, jurüdgejogen üon

ben ausgaben biefer SBett, unangefochten üon fedjtenben

SBettlern , nur ftcfy unb ifyren fyoljen aber geheimen

3ntereffen lebenb. Sänge ftanb fte mit einem $uf5 int

©rabe unb mit bem anbern cor ber ©etbtrufye; lange

fdjou fyatte fie ein SEefrantent gemacht, aber immer wieber

würbe baS alte Seftament umgeworfen unb ein neues

eingeführt; ba fam greunb Jpain, ber Herausgeber beS

großen 23ergtfjmeinnid)tS : „£ob!" unb reifte it)r ben

fleinen Ringer. 3war beftätigte fid) fyier baS ©ürtdj*

wort nid)t , wenn man einem ben flehten Ringer reicht,

fo will man bie ganje §anb
;

jebod) üerftanb bie gute

ÜJfulmte ben fotiben gingerjeig genau, fegnete tfyr gefeg=

netes .ßeitlidje, legte bie dritte in tfrr ©ebetbud), machte

ein (SfetSo^r in baS 23ud) t>eS SebenS, unb entfdjlief ben

erften ©d)tummer, in weltfern fie ofme $urd)t üor Sieben

unb üor (Siubrud) bis jum 21nbrud) eines großen TageS

fortftfelummert. Qn ifyrem aüemeueften Seftamente fyatte

fie unfern ©ebalbuS jum alleinigen (Erben ifyrer Inutcr*

(affenen 9?eije ernannt. £>iefe 9ieije beftanben in tmnbert

miD fündig taufenb £l;älerd)eu , bie abgefd)ieben üon
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ben eerffiljrerifdjen Slntaftungen tiefer SBelt tu Bad

gctu'iHt lebten , unb bie ntdjt efjer t>a$ 2id)t ber 2Bett

erblirfteu , bis c8 ifyrer £)errtn bienieten erlofd).

©ebalbuS' poetifdjeS ©emütf) fonnte lange nidjt

begreifen , rote beim bie fyodvfetige , munberlidje SDcutmte

auf ben rounberlidien ©ebanfen gefommen
,

gerate iljm

tiefe £ljaler jujumutljen; bod) ber etroaö profaifdjere

©artljotomä'u« meinte, tmnbert fünfzig taufent iüjäterdjen

fönnten and) einem peettfcfyen äfeberdjen niditö öerfdjlagen,

(Internaten es fic£> jroar fetjr fdjön fyören tiefte: „£) bu

golb'ne Seier!" „O itvr Silber = Saiten!" allein jum

Unglüd roirb biefe» ©olb unb Silber au8 ben 33erg=

roerlen ter ^ßoefte in ben Sdnne^fyütteu be$ profaifdjen

Vetviio nidu fdpneig« unt yrägbar befuuben »erben.

^Bartholomäus meinte ferner : wenn einmal eine fo(d)e

ÜNulmie jtoei klugen jubrüdt, bürfte bie SJhife fcfyon ein

;'(uge jubvücfen , ta überbeut bie reidifte ÜKufe uod) nie

eiueiu itjrer Vettern fututert fünfzig taufeut Ibaler oer*

madne. Xabei ließe fid) audi für Unfterblutfeit meljr

(elften, toenn man für bie ^inugerfterblidUeit uidu $u

forgeu fyat, titdjt mintev rege ter ©eifi feinen fttttid}

(tarier, wenn ter fförper InUfd) ©djtoungfebem fyat

;

baS ©djä'ferleben unt Sieben fange fi ci> Diel beffer, wenn

mau fein Sdjäfdjen im Xroänen bat, unt toas ber«

gleiten lofe Lebensarten mebr finb.

SebalbuS feilte alfo [eine poettfdjen Jfijje auf*

machen , IjtnöÜgern unt eine SctymerjenSttyväne meinen

au bem ©rabe, unb eine Areuteutljräue a\\ ter ©elbfifie
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t>er SSertJUdjencn. <3r foflte ifyr ätnbenfen in unb ifyr

©etb auf feiner 33ruft n?of>( üerroafyren , unb babei für

einen Xfytii ü)rer fyinterlaffeneu '-Berte, bie üfefibenj,

tfyre SQrerf- unb SieBertStüürttgfeiten, üjre ©ebräud)e unb

^Oft^bräud^e n.
f.

xo. fennen lernen.

©ebaibu3 bertiejj mit fdjtoerem ^erjen unb leichter

Zci}d}c baS gute 2Mi£f)aufen, nidjt beüor er x>o\\ jeber

£)vcabe, SDrtyabe unb £>amabrr/abe $ärtüd) 2lbfd)teb ge*

Hontuten, um nach, ber 9i*eftben$ ju cifen , bie er fid)

läugft als einen 3au^ eröavteu unb ifcentempel bad)te.

S)ie 9Jcutter banb ilmt tfyr befleS §a(3tud) um, unb ber

93ater bie beften Ermahnungen ein, unb fo ftieg er fyinab

Don feinen bergen unb fang fein SBanbertieb Innauß in

bie Stadler , bie nrie fmaragbne ©djaten , mit SBlumen

unb $rüd)teu gefüllt, ilm um(ad)ten.

2Bie eilt baS leiste Sollender,

Seit fyod? am @temenreid),

SJBenn idj nur eine SSolte toäY

Unb jöc;e fort mit nid) !

2Bie bort bev Sßöget munt'rer G£l;oi

3)urd;fd?ifft bie Haue ghitfy,

D fönnt' id; bod) ju eudj empor,

2Bie roofyt toär' mir ju Wlufy !

2)a8 33äd)kin eilt mit muiiterm ©djritt

@tetä fort bett Reitern Sauf,

O fönnt' idj mit bem 23äd)tein fort,

Ö 53äd)tein, nimm midj auf

!

2)od? alle biet
, fie eilen fort

Unb taffen mid; jurüd';
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8dj, ihnen folgt nad) fernem C.t

9>o0 2ehin'nd;t nad) mein Sßlicf.

So yeb' ief) juieient bjiitcrbicin,

SKtt Saitcnffang mit Spiel,

liiveiehe a\it im x'lbentidieiu

5>a8 iangfl ep'ebnte ^iel.

Viertes Sapitel.

(5$ toar Vlbent getoorben, a(3 Sßipert Tic große

IhuvmfvMtK tev ^eftteir, SB. wie einen in tie Ötffye

geflrecften 3e^8ef*nS^v w&licfte. 2fa ber Saniere Kit ihn

tev 2luffef>er nm tie Sroffnung fetncS jarteften @eheuu=

nifjov? , toeld)e8 öiefeSmal in einem Keinen gefleifen

fceftant. 'jßiperl hatte toecer ungarifetyen £afcat ncd) ena,=

lifdje lücbev, nur entfam halt ten toißfcegterigen £Ra$*

forftfntngen tev ßofloiener. ÜÄit leifer fduiduevuev Stimme

fragte er nadj einem ©aftljofe; man toieS tlnt an tie

„2tatt Voute-n " , nnt Sptpevl hielt gegen nenn Ufyr

H6ent)8 feinen anfymidUefeu ©tnjug in tie „©tabt

Venten". SBet tie SRefibenj SB. nnt tie 2tatt Vontcn

fennt , fann fid) teufen , tote ein Sßaffagier, tev nidu

toenigfieitf mit jeljn Aüf;en anfommt, luev aufgenommen

toirb. Tev Vevt »ÜWajor, id est tev ©aftivivth tev ©tobt

Sonbon [taut in tev £l)üre nnt fah unfern '|; eeteu hevau-

fdjreiten, nnt ta e8 felbft bon einem Vevt^tDiaicv nidu

}tt »erlangen ijt, bafj er tß einem ftaubbetedteu Aiif;=

ganger aufeheu feil, taf; eine gottfelige Jante ihre hinten

laffeuen SBerfe »on nidn toeniger alti Ijunbert fünfjtg
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taufenb Jätern ibm vererbte, fo lüftete er faum bie

roeifce 9cadnmü£e , bie rote ein ©djtoatt auf bem rotten

ÜReeve fetner £aare fdjroamm. ^3tpert machte eine tiefe

Verbeugung uns mußte lange »arten, bi§ il)m Antwort

würbe. (Snblidj fain ber ?orb*tfair
5
ler, ber Bier nur Ober*

ßimmerfeflner genannt rourbe. ^ßiperl machte roieber eine

fefjr tiefe Verbeugung, unb — roer fid) erniebrigt, roirb

erfyöfyt, ber £orb*$atr
3
ler rote« ib,m eine ber erften Stellen

im Oberläufe, baS beißt brei -treppen b,ocb, an. (Sin

anberer .Heüner rourbe angeroiefen, ppertö fyetleifen

nadr
5
utrageu. tiefer .Heüner, ber la% Portefeuille ber

Shtftöartigett befergte, lächelte ironifd), als er ben fpeci*

fifcfjen Seidufinu be§ $etleifen§ geroaljrte. So gelangte

^ipert in ba% für Um beftinmue 3inunerd)en, in rceldjem

er ftd) bato mit feinem geüeifen in ungeftörter 25er*

traulieb, feit befant). (Sr öffnete ba^ §tnfter unb fab, binauS

in rae rege Seben ber Stabt, unb in ben geftirnten

$immel, unb bie Sterndjen fdnenen mit Spott fyerabju*

blinzeln auf bie taufenb unb aber taufenb i'ampen, mit

benen bie (Srbe tfyre .fablljeit beleuchtet , unb ber breite

Strom floß rote ein ©nabenbanb burd} bie Stabt, unb

1>a$ 9taufd)en feiner Stellen febien ein leifeS 9ceden über

tag niebtige Ireiben an feinen Ufern ; unb jenfett« ber großen

SSorftabt ragten bie SBipfet fjofyer Säume herüber unb

in ifyren feigen festen es fdjaflüjaft ju flüftern , unb

bie Sölätter lispelten fieb fdjelmifdje Sieber ju über baS

£ofen ter Start unb über baS Gefeit ber ^ärdjen, bie

unter iimen toanbelten ; unb auf ben 33aiunipi§en n>iegte
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ficft ber üHonbfdjein unb gitterte fein 6faffe8 ©jantoag*

nerfdjauntsfiidjt herab in ba8 ©ritn ber bewegten Hefte,

unt auf ber entgegengefegten Seite frant ber ... . .berg

fdjroeigenb unt erbaten feierlid) , toie ein §of;epriefter

bcr Sdjßpfung unb falj mit finnigem Raupte hinunter

in ba8 $äufermeer, baS an feinen $ü§en brantete ; nur

auf feinem ©ipfel ftaut ein $ä'u$d}en, au$ beffen Jen*

(tern ein etnfameg aber freunblidjeS 2id)t hinunterfloß

in bie Stabt, tote ein ©ruß au8 ber gerne, tote ein

SBin! ber Siebe , toie ba8 flattembe Sanbjeidjen ber

barrenten 2ebnfudu, unb tiefet Sidjt leuduete unt fun*

feite hinein in bie Seele Sßiperfö anb fein 2luge bin,}

unoertoanbt an tiefem Sidjte. Sr glaubte turd) bie gerne

gu feben baä SBefen, baS tort oben feljnenb IjerauSfdjaut

in bie leere ruufeiheit; er glaubte burd) bie gerne ju

fyb'ren bie Jone eines füllen Verlangend, bie ba8 SGBefcn

bort oben binauöbaudu in bie aufberdjente Ocaduluft,

unt burdj feine SBruft jog ber Verträum tev Siebe unt

er feierte baS erfte "Jlbueu jener (Smpfinbung , bie auf*

fyert ju fein, toenn jte mel)r als '..'llmung roht. SDa

Hoffte e« an bie Ibiirc. mit herein trat ber toeibttdje

(£o(oniatminijter ber (Stabt Sonbon, baä Stubenmabdjen,

unb fragte: „SBefeljten Sic ju fpeifen?" 3n tiefem „be--

feblen Sie \n fpeifen ?" lag eine Slccentuation oon nodj

einigen beteutfameu et caetera's, ißiperl fab fid> um unb

öor ibm ftant bafl fdjönjte Exemplar eine« 2B...r

StubenmSbdjenS ; unt bafl toifl Diel fagen, wenn man

tie Sjremplare ter SB...r Stubenmä&djen feuut.

SR. 9. Sapbii'-s €$rifttn, XII. 93b. 9
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fünftes (üapitel.

Steine Sefer toerben eg mir nidit ü6et nehmen,

Wenn id) iljnen Ijier eine Keine GEfyavactevifüf ber 333 ... r

Stubemnätrfkui enttoerfe. Gin 2B...r StubenmäDdjen

ift ein ©efdjöpf, Da8 Die 9iatur in einem Einfall boni

33auluft, al§ fie ^rauenjimmer unD Mammerberren fdmf,

fojufagen at3 einen öetfnüpfenbeti GorriDor jtoifdjen

feeiben anlegte. Gin 2B . . . r <2tubenmäDd)en ift DaS $er*

bintuug^eid)en Der rerfdnetenen 2trtifel. (Ein fcldieS

<2tubemnätd)en ift Die ^inan^rätfyin ter Apauöfrau , d)r

Charge d'affaires, ibre 'ißofttaube unD ifyr §au3fprad)=

rebr; fie ift Die (SonfiDente De§ ^au^errn, feine %ÜX'

fpredjerin bei Der §rau ©emalin, fein Bureau des ren-

seignemens unD fein cftedmungsfaufleirjer. Sabei let)rt

fie rem ^auöfofme Die Humaniora Der Siebe, Der £od)-

ter Die ^nfangSgrünDe Der ßcqnetterie ; nebenbei ift fie

Siufpafferin beS männlid^en unD SugentiMd^terin De3

meiblidjen ipau^gefinDeS, unD Die GrfyolungSftunDen men=

Det fie gur 33ereidjerung ifyrer eigenen SJienfdjenfenntuiß

an. -Dabei beftfct fie eine cicercnifdje 33erettfamfeit, eine

jefuitifdje (Sditautjeit, einen ttp(omatifd)en Ueberblid

aüer StaDtintriguen unD eine ntiütärifdje ö^bljerrns

tugenD, Die Den Angriff tote Den 9iüdjug mit gteidjge*

übtem 2Iuge ju leiten unD ju Deden mei§. 3)iefe ®tu-

benmätd^en -- 2tugen finD aber audj gair
5

eigene 2(ugen,

roabje 23orpeften= unD 3i5ad)t|eueraugeu , unD mandjer

Sdjmetterting, Der unDerfebrt Den 3Iugen Der gnätigen
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grau im 'e'üirien^nuiuer entfallt, berfengte fidj rie ftit«

tige an bett Stubenmä'tdjensSlugen ber •Jdttidiambre.

SluS tiefer beben 2 autle fam rie lielenialnünifterin, tie

eben oor ur.fcrnt ^ßiperl [taut nur tbn mit ibvem „be=

feblen Sie ju fpcifen?" Don rem Derfdjleierten 23ilte

einefi unbekannten f^eatö ju ibvem eben nidjt ,u fefyr

öerfdjleierten
sJinrenblü:benbalö Ijerabjog. Sßipert jurfte

jufamnien unb fcnnte fein SQSort Ijeroorbringen ; aüe

feine träume glaubte er berhurftid)!, fein flitte3 Seinen

fyatte plofefidj einen ©egenjtanb gefunden. 3Mtern^ oers

beugte er fidj bemütljig nnr ein Süd fiel berjloljlen auf

fie fyin, ten ju reuten rie bübfdie •Jlntenie nur gar ju

gut berfianb. 3a bübfdi mar fie, rie Antonie, baS ge*

ftanr felbft bag anbere Stubenmabdjen ber Stabt Sou*

bon. 9?adj 2B...r Jlrt blatte fie ein fleineS nieblidjeS

toeijjeä £>äu6d)en auf , bon rem üppigen Öaar gudten

auf beiben Seiten einige Soden fpifcbübifdj berr-or, alc-

lauteten fie, rnaä rie Haren braunen Jcuerdugtein fagen

tooflten ; ein Heine« iKac-obeu fernen eben envao $u ftut-eu

über rie bellen Ivrldvn, rie au£ reu fivfclucibcn Sippen

berau^lendneten. ©n fleinec Jüdjfetn , ba8 fie ibrem

Söufen jur SÖebedung mitgegeben , erfüllte feine ^fltobt

nnr balb, nur rie Amaafruuen ber jmei Jterlid} geform«

ten v\iurdK'n fafjen in ten Jäfebcben ber Sdfürje, rie

toie eine faifdie Jreunbin bati ©eljeimnijj ber üppigen

tuniueu, toenn audj nidu burdj SBBortc, red) burdj 3Binfj

nur Jingerjeige »erratb. ©o auSgerfiftet »at fie, rie

Da8 tragitomifdje Sdjidfal unferm Sßiperl juerft unter
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allen roetblidjen SBefen , bie er ftd) atle alg gteid) eng*

lifdv SBefen badjte, jufüljrte. 9ccd) fniete er, unts 2fa*

icnic fragte ncd) einmal : „2Ba8 Befehlen ©ie $u fpei«

fett?" 5ßiperl toagte feinen 33lid auf fie jn werfen.

,$$a8 nuden Sie renn?" fragte Antonie, trat fnnju,

unb f>atf irmt, fief) aufjuridjten. „QEibli!" lispelte ^iperl

unti fein Stuge fdjlofj jidj in fanffer Segeijlerung. „CEibli?"

fragte Antonie, „fter/t ba8 auf ber $arte? 3dj »tu

einmal nad)fel)en, unt) gletdi toieberfommen." SDaritit

fdjtüpfte fie jur 23jüre f/inau§, unt) ließ unfern ^ßtperf

fid) unb feiner ©eligfett übevlaffon. Gin neues Seben

fdien il)tn aufjugeljen; er g(au6te nun tag SooS feine»

3d)idfal» geworfen , eine 33egeifteruug ter Siebe turdj*

fdjauerte it>n unt) er fang au» »oller 23ruft InnauS fcie

Suft, bafj feinen Söünfdjen , feinem nanjenlofen Sieben

enblid) ein ©egenffomb geworben, unt) in immer neuen

Seifen tönte feine SDtufe tiefes ©lud aus.

2Benn id) taufenb Siebet länge,

@tet§ erneut fid) ba3 Organ,

2Beld)e§ mir botl füjjer Älänge

Snnen tief warb aufgetban.

5($wimmenb leb' id) in Stccorben,

Unbewußt wie e8 geworben.

2onft War idj Wie blinb geboren

Unb ter Sonne getbne« Siebt,

Unb ber garbentanj ber iporen,

Unb be§ g.üblings Odigeficbt,

SBtütfyenfetme, Slätterferoffeii,

§at mein 21uge nid)t genojfen.
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(Steine tarnen Hill gejogen,

Sftirf) erquicfte nidu ibr ©djein;

9Jicf)t liebt' id) ben ^legenbc-a.eu,

9fid;t tc« SÄonbeS Silienfcbein,

9?idjt im bunten SRofenffeibe

2>ie beblümte 3a§pldb;aibe.

3)a fain fte, mein ^erjöerlangen

!

Hut mir [prang befi Sefycnö Duell,

reu fhtb mir aufgegangen,

rkVeuretl) unb l Ui t uub ;

Spßo jefct bin tie Singen bilden,

üBub ein Sd)etn (te frob'erquidctt.

l'iid) ergriff ein füfjer Stf^reden,

211« (te gtanjöofl öor mir ftanb,

Siebenb fid) nad) ibr ju fuat.u

SBagf cc. nid)t tie idteiic öanb.

später erft alc> fte cutjdjrounben,

£ab' id; SEBort tute Xou gefunben.

Sßie id) finge, föringt tie Stinte

3ebe8 3»weifel8 bon nur [08,

SOBie ber Siebe ©lud id> fünbe,

\Kaba ces bom ©ötterftboofj,

Uub jo laug tie Vierer caufdjen,

Seilt cö gerne mir ju lauutett.

SedjSteä Sapttel.

Tvv? Stubenmabdjen unterließ nidu, tie Stabt

Sonbon baton m ßenntniß ju (efeen, tote ber ÜRann im

Oberläufe int Clvvftiiivk'u nidu ganj ridjtig fei; bet

Sorbmoiot leßte fid> mit ran Cbve an ba$ Sdjlüffel*
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(cd) unb eröffnete enbüdj feinen fämmtUdjen 3oIni 23ufl,

ber üftann im Oberläufe muffe ein Scribent ober 35id)-

ter, ober ßeitunggfdjreioer ober fo rca§ fein, benn er

fpredje mit fid) fetfrfl nnb ncd> baju in steinten. 9Jcan

muffe be^balb gleid) borgen früfje bie XageSjedje for*

bern , fcenn folcfye Seute wollten gercöbnlid) mit ifyrem

.Ülingfling auS bem Sdwt'fäftleiu ber ^oefie bellen.

Sßiperl war unter ben fünften Hoffnungen ju

Söette gegangen, unb ber Sraumgotr, ber einjige frei*

gebige ©ott gegen £>id)ter, führte ifym ba$ ©tuoenmäb*

d)en in taufenber(ei ©eftalten öor, ls i$ ber fpäte Georgen

burd) bie fyenfter fdjien, unb "Inpert mit einem Sprunge

au? feem 8trm be-3 fd)önften STraumeS , nnb au§ bem

SBette [prang. 3)ie ÜJtorgenftunbe , bie @olb im SDJunbe

bat , voar fd^on längft vorüber , unb ba bie geftrige

Slbenbftunbe nid)t einmal Sfljenbferot im SOhtnbe fyatte, fo

»erfpürte $ipert ein gflüfterrt feinet 9ttagen§ , ba§ tfnn

jurtef: „SÜiorgenftunbe bat grübftücf im SUhmbe!" (Sr

badUe eben barüber rad), tote biefe üerroegene ©entenj

in StuSübung \u bringen märe, als Antonie \l)x Mcpf-

d^en jur £I)üre bereinftredte unb „guten borgen" \}tx=

einrief. 2KäbdjemDcmgen nnb sDccnat3rofen biiiben unb

gliUjen nie üebltdjer unb etnlabcttber , als am üKorgen,

roenrt fid) ba§ 2id)t eben nod) freitet, tiefet Serratrt ge*

roonnen ya. f)aben; .Hird)englorfen nnb ^rauenreorte fallen

nie freunblidjer, rcol)tflingenber in'S Dl)r, ati am ÜJ?or*

gen, unb SWänner^er^en ftnb nie empfänglidjer alö am

borgen. 2Ber nie beim erften (5vroadjen einen „guten
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ÜKorgen" tcn ben Soratten geliebter Sippen pflüdte,

weiß nidjt, wag ein „guter SDtorgen" ift. 2htf ?ßiper£$

SS3cfen Wirrte tiefer gute 9Diorgen tüte ein electrifdier

Sdjlag; ev fprang itvr entgegen unt Antonie, tie nic^t

gerne jwifdjen Xijüx unt Singet ftetfte, befonberS wo e3

etwas jn angeln gab, t)ttpfte ganj in ba8 ßimmer unt

in ba$ £>er, ^ßiperlS Innetu. „©uten ÜJiorgen!" fagte

fie juui jtoeitenmate , unt ein [etfeg „guten äftorgen"

fd)iidj wie ©eifrerrjaudj über !ßipcrls Sippen, ßr ftiirjte

auf jle ju unb angelte nadj iln'er $anb , um fie an

feine Sippen ju führen. @3 war nid)t Die evfte Stuben*

mätdieubant in ter OVfdudne ter Stubenmäfcdjen , Die

Sßoeten an tie Sippen gefütnl fyaben ; allein in beut

SReatfatalog ton SfatomenS Sroberungen fduen gerate

tie Tud)terrubrif $u fehlen, unt fie befdilef;, jur Sottt«

pletirung terfelben unfern Ißtperi in ©naben aufytneb--

nien. 2ie trürfte tt)ra (eife tie V\rnt, unt in SßiperlS

Singen traten tie Tbränen be8 böd^ten GsntjiufenS. 8$br*

tertyant fduen e8 Antonien geratben, ec- tabei bewenten

yt [äffen; ibvent geübten £Uicf entging eS nid)t, baß

\l)x 3ögttn ber Siebe nodj nie im öudje ter Siebe ge=

lefeu, unt einer folgen 2ln(ocfung wibcrftetyt fein Stn»

benmätdvnberv Sie befd^toß, ibm bttS ^udmabiren ter

Siebe nadj unt uad> beizubringen, unt baä oiuammeiu

lefen fo lange als möglid) btnan^urnden. „befehlen

Sie '«,11 frübftüden '"'
fo unterbrach fie teu ftitmmen Sie«

mentarunterridu ter erften Siebe8(ection. ^ßiperl niefte

fdweigent . Antonie entfernte fid> , ur.r tarn mit beut
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ebleti SDtcccafafte toteber. 3Ijr auf bem ^itfje folgte ber

DberleÜnet mit ber fdnoarjen Safel, unb forberte bie

SCageSjedje. $tperl 50g eine SBßrfe IjerauS, über beren

©toff unb mutljntafjUdje ©ntnbfaroe ©jeroifer oon $ro*

fefficn iragetoifj Ratten fein muffen , unb aus bem ent*

ferntcn Sinfel biefer ©adgafcberfe Ekelte fein Ringer

einen etnftebltfdjen ©ucaten fyeroor , unb lieg üjtt öer*

fdjämt in bie offentyerjige §anb be§ £>6ev!eIIner8 falten.

35er Lettner unb ber 3)ucaten entfernten fid), *ßt»erl

Blieb mit bem ÜDfoccafafte unb Antonien allein, fca§ £>er
3

30g Um 31t festerer, ber SDuigen fdjlepöte Um ju erftent

;

„Antonie!" lispelte ba% £>er§; „Saffee!" fdme ber SDfagcn.

2Ber loeuj, tote lange biefer ©treit gebauert fyätte, roenn

nid)t Antonie ben Gaffee eingegoffen unb fo beibe »er*

gfidj. „©eüeoteS SBefen!" ftamntelte ^ioert, unb bie

Dbertaffe gitterte in feiner §ant>, fo bajj ber bantofenbe

Snljalt, lote er felbft, fyeifj überfloß. 2lntonten, bie ftet3

getoolmt war, ftd> „fdjetnttfdjeS .Hälfen!" „(ofeö *ßüfc»*

djen!" ober roenn e3 loett taut „^erjenSaffdjen!" nennen

]u fyören, ttjat e§ orbentlid) ioof)t, fidj „2Befen" nennen

ju tjören ; e§ fdmteidjette tfyr, ben peetifcfyen SBefenarel

erhalten ju fyabcu. SDtefeS „geliebtes SBefen!" gab ifyrem

äßefen eine Eingebung 3U ^tpcrlä SBefeu. Sie beugte

fid) über ba§ §aupt beS fetigen Sßiperl fyht , er glaubte

bie Harmonie ber Sparen 31t oernebmen ; ba8 (Sonnen*

loenbfeuer ber Siebe flimmerte oon feinem 2luge, alle

greubenfavben bc§ ®lüä$ toterten bor feinem Jperjen

auf, — ,/!j3e(i)t)t)mnia
!

" rief er au» unb fcrüdte einen
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Änfj auf SntontenS SBangen. „}?ebbt)mnta" Antonie Ijatte

ben föjttidjen @ranbfa|: „2Benn Xix 3emanb bte eine

SEBange berührt, fo reid/ if>nt aud> bie andere fyin" ftet§,

unb aud) je^t befolgt. £>a Köpfte e$ an bte Ifyüre, unb

herein trat ber SBebtente be§ Sommerjienratlje« SBanfies

bei. ^ßiperl ließ Sßotyljljmuia unb bte Obertaffe fahren,

unb ber SBebiente fragte : „§<& idj bte @)re mit £errn

©ebalbufl Sßtperl ans SBl^aufen 511 fpredjen?" 2Xuf bte

SBejafntng tiefer <vraa,e lue ber Söebtente im Tanten

feines f>errn $iperl ein , ihn beute nod) 31t befudien

unb fein Duartier bei ifnn ju nehmen, ^ßiperl berfpradj

ju Eonraten, unb erfuhr oon 5ßolö1jtrainia, tote ber ßont*

merjienratb, SBanjtebet einer ber reidjjien Scanner ber

Start SB... toare, unb bret Jodjter Ijabe. 3n ber 2 tan

Vonccn machte e« nid^t toenig Sluffeljen , ben ju 5»B

Sfagetommenen bei beut reiben SCBanftebel eingelaben ra

Kiffen, unb alö -piperl fldj bie bret Treppen au$ rem

Oberläufe b,erablie§, um ju SEBanftebel ju geljen, madue

ber Vevr-il'iajer eine öiel tiefere Verbeugung, al$ geflern

bei feinem Siujuge.

Siebente« CS a p i tel.

©er ßommerjtenratb, SBanftebel toor ein bereuten?

ber SDtaitn Ter Statt 935..., ba$ beifu, feine SBedjfel

tourben auf ber öörfe unb feine 2Beine bei Stifte gut

befunreu. Sinti ben Xeffelu einer blüfyenben 3u^evrafP'
nerie fliegen er unb feine Jabrtfate immer beber empor.

<3r blatte ein SPribitegtutn erhalten , crafl Anoden 3U(Iev
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ju bereiten, ©o Ijatte er nun, tote ein fleiner Surft, fo

lange au8 ben Äneckn feiner Untertanen Sudtx 3C::

fegen, 6t8 er ein fürftltdjeS Vermögen baue. Witt jetent

läge mehrte fieb fein ®elb, folglid) an* fein 2litfeljen

;

babei toar er fe^r orbnungSlte&enb unb genau. (Sr

chatte nc* nie einem Settier je ftatt eiue-5 Pfennige

auö 3Serfef)en einen 3)ucaten gefdjenft , beim er febenfte

nie einem Bettler einen Pfennig, üftte fyatte tf>n fein

mitfeibigeS ^erj betrogen, unb nie tarn er in bie trau*

rige Sage, eine SBofyltfyat fd)(ed)t angetoenbet m fyaben.

©r Betrachtete alle äRenfdjen rcie itnod^en
; Ratten fie

Maxt, lief; fid) 3 U(^er au3 ifynen fiefcen , bann waren

fie iljm toillfemmen; reo ntdjt, fo fyatte er nid)te> mit

ifynen jw fduffen. ©etotjj toirb er in feiner legten

Stunbe nod) ben Ihtodjenmann redit faBrifantenmä|lig in

2lugenfdiein nelnnen. 3n feiner 3ugenb$eit, als neben

rem iinodienftjftem nedi fletfdjltdje ©etanfen in 2Öan*

jiebetö 33ufen roobnteu, toar es bie Softer einer armen

<2ffigl)änt(eriu, bei ber er ftdj unb feinen SSort^eil fo

fefyr berga(j, baß er in einen faiteru 3fyfe( beißen, unt

ba§ faure Siebdien tum ber Gffigmutter toeg in ben

3udert)ut ber efyelidxm 23erbintung nehmen mußte. %vß

tiefem cbemifcf?en ^ßröcejj, au§ ber 23erbinbuug beS

Sauer- unb be8 3u^erftoffe8 entreitfelten fid) bret Zofy

ter, bie boti ben Gttern mit faucrfüjjem ©eftd^te ein»

^fangen tourben. ®tefe brei Softer toaren fyerangeroad)*

fen, unb hatten jenes Sfttttelalter erreidn , in toetdjem

e3 an Gittern ju mangeln anfangt.
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2)ie ÜKutter Statur batte bei bet 2ht«|tattung btefet

brei Jodjtet nidn rief in bie £a\d}t gegriffen , unb bie«

fefl ffleebfätt ebne ben großen SQBautJcrbrief : „Scbon*

beit", Ijjinauggefcb.icft in bie Vehv^eit be8 2eben$. Venife,

ÜDRarie nur flmalie hätten jufammen faurn ein einziges

unbefectefi Sjemplar einet 5ä)Bnljeit abgegeben; lebet

©anb einzeln roat ntdjtä roeniget afä comptet. Vcuii'e,

bie ältefte, fdjieu au8 Siebe &u bem ©eroerbe iljrefl 93a*

tet8 ein roanoelnbe-3 33ein1)au3 ju fein. SDiefe [ebenbige

Dfreetogte hätte ielbft ein fatbdndvr ®eifi(i$er an ben

fyecfyften Safttagen genießen (onnen, ebne gegen ba8 ©efefe,

fein Mcüib ut berühren, gefünbigt ju haben. StroaS mein"

Smbonpöint hatte il'iavie; [a fie fduen ben Aehlev it)rer

©djtoefiet Detfdjroenberifdj gut madjen ,u roofleu , unb

ibv SDcinuS butdj ein ttberfdjroenglidje8 5ßlu8 ut erfefcen,

3Bet bei Souifen tae Xanten - unb ßrüftaflifatiouS*

fnftem auSjtubirt fyatte, tonnte bei üDcarie ba8 ©efefe bet

Sptyäroibe ober bet SRunbgemätbe beginnen, unb wenn

et mit leiten $u Staube roat, fo tonnte et bei Slmaüe

bie ©eologie ober bie ftenntniß ber ©ebirge ft(fy aneig*

neu. ömalie befaß faft gat feine SRafe, nur ein ^iv-tei--

dvn fdpen neugierig in ba$ läge* lidu IjerauS ju guefen

;

Dod) baffir fdjien ed, alfl ob Shnatie tbve SRafe in baS

fterf'.e, toaS bintev ibvem Luiden a.efdMb, mtb riefe

9?tt(fennafe trat in fduvien Tanten, rote eine Hbtetnafe,

bintev Hmalie lebenSluftig in bie SBett hinan*. SDcil

wahrer t; bücfe-ybie beruuimerte fie fid) uro Dinge nidu.

bie bur.ev tbvem Luiden gefd?atyen. Die weife üRatur, bie
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auf ber einen Seite fpart, roaö fic auf ber antern oer*

fdjroenbet, I;atte 'ämaikn alle Silicaten für SBufenftor

unb fonftige SufenöerHjüner »out §aufe au§ erfparen

tooflen. Slttetn' 2imatie teufte ifyvem feinte, bei
-

fie oon

rüefoärtS niebcrjujiefyen brofyte, ein feebeutfanteS ©egen*

geroid)t entgegen ju fefcen , unb buvd) einen iuterimiftU

fdjen SBufen fic£> fietS in einem bataneivenben ©leidige*

roid)t 51t erhalten. SDiefe brei ©ffig=,3 utfer* ©ragten lebten

in fd)roeftevlid)er ßtaidxc^t, unb obfdjou fie ftd) feine

Eroberung ftveitig 51t madjen Ratten, roar bod) ftetö eine

auf bie ©djön^eit ber anbern eiferfüd)tig, unb nur in

einem ^ßunete r/avmonivten fie unb mad)ten fövmtid) einen

(Eontract barüber, baft eine 2Bod)e um bie anbere immer

abrocd)fe(nb eine ©on ilnien bie jüngfte war.

Wlit foldjen SReijen geroaffuet , trat ba-3 ÄleeMatt

unferm ^ßiperl entgegen, ber, ein jroeiter -pariS, ber

(£d)önften ben Sfyfet reidjen feilte.

2)er (iommerjienvatt) SBanftebel roar (Syecutor be3

StefiamenteS ber fetigen Saute, unb ben größten Xfyeit

tljreS Kapitals £jatte er in feine >$VLdexxtffmexk fyinein

raffinivt. @r erfuhr Ißipertg 2infunft unb befdjlcji fo*

gletdj, fein §evj ©on bvei 2lngriff$puucten jugteid) ju

beftürmen, unb e§ lofte roa3 eS rooCte, auS unferm

"ißiperl f^fetfd) ©on feinem grleifd), unb 33ein ©on feinem

Sein JU ntadjen , immer gleid) , ob e§ buvd) SouifenS

33ein, ober buvd) Marien, ober burd) Slmatienö lieber*

fhiß ju beroevfftefltgen roar. £)abei mußten alle geiftigen

9ieije ber brei Sd)önen unter ©eroefyr treten. SoutfenS
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©uitarre, SftarienS $arfe unb SImalienS ©efang. f iperl

fyatte feine 2Ü)nung üon ben ©efaljren , reiten er ent*

gegen ging ;
[eine Sßottjljtymnia au8 ter Statt Sonbon

umfehnvbte ibn , er trat in ba$ £>au8 be8 GEommerjten*

ratheo, unb lispelte betn groben Sortier, auf bte^iage:

„8Ber ift er?" erfdjroden ju: „©ebalbuS Rupert

a u § 33 l i £ I) a u f e n !

"

M^teS (iapitcl.

*ßiperl trat oertegen in ba8 >$immtx , in toeldjem

ter Sotnmetjtenratb, unt (eine grau teu poetifdjen Sr*

ben tev profaifdjen >Keichtbiiiu£ erwarteten.

3)er Sommerjienratlj fünbtgte ibm an, tote e8 mit

tem Xeftaniiitte feine SRicfytigr'eit babe , ttiit) er nun 8e=

fiter eine« großen Vermögens fei. Xte grau Sommers

jieflrätljtn überhäufte Um mit Strtigfeiten, unt bei tbm

ein paar fdjöne 3'miuan in ihrem Jpaufe cm. „393«

wellen, fo lange Sie bier fint, nur ein £>au3 au€*

iitachm," fagte fie ; „meine £3ä)ter, tie idj Simon aleid}

BorjujleUen tie ©Ijre Ijaben toerbe , feilen hinten tic

SWerftoürbigfeiten unferer ©tabt nad) mit na* jeigen,

unt Linien 3b,ren ;Hnfentbalt tyier fo angenehm als

mögtidj madjen." ^ßtyerl reitfue uiebt, toaG er fcarauf

anttoorten feilte; bloß eine Verbeugung nad) ter antern

waren tie pantouiimifdjen SKepüten, tie eben fo gut für

ja, atö für nein gelten tonnten. Ter Sommerjienratb,

uut feine ©attin nierften wohl, taf; ter Dtdjtet tüyerl

mebv unter ©Ottern , "Jüv.itpbeu nur Heroen , a(6 unter
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SKenfdjen gelebt fjatte, unb um t-efto leidter fdjten itjnen

ber Steg über fein §erj unb feine Srbfdjaft. Tic grau

<2cmmev^envätl;tn faßte um bei ber £)anb unt> fagte:

„od nnll Sie in berö 2lrbeit§jinimer meiner Xtfdjter

führen ;
gtoar finb fte nidjt fo gefteibet, um 33efud)e an*

ytnebmen, allein mit einem fo lieben ^reunbe nimmt

man e8 nidjt fo genau;" ^iperl lief? fid) med)anifd) in

ba8 befpredjene 3'»nmev führen, in meinem tie brei

9h)inr/l)eu be8 Apaufe3 in einem anfcfyeineuben ^ceglige'e

fafjen unb bilettirten. 33eim ISintrttt 'pperlS fprangen

fie voie bie £orfpfropfen in bie §B^c, cudten in einem

$ntd3 roieber nieder, unb bvüdten bie freiroillige 33er*

legenfyeit auf früheren aller[)öd)ften mütterlideu 3?efel)l

in 23lid unb ©eberben au§. „Steine -u;d)ter," fagte bie

(iouimeryenrötbin, unb ftellte fte iljm ber bleibe nadj

t>or: £ouife, üflarie, Inialie. -piperl tourbe rotl) unb

blaß, er I;atte nod) nie cor einem foldjen SBeiberfenate

geftanten. „Qdj banfe 3lmen!" ftotterte er enslid) »er*

legen l?erau§, mad)te eine Verbeugung unb ftotterte t>er*

legen fort: „Collen <Sie nidit ^la£ nehmen?" 2>ie

(Eomnterjienrätlun ladjelte ^ci»tttdC> : „9cun rooldau , id)

laffe ©ie bei .meinen £öd)tern , aber «Sie roerben bod)

nid)t lofe fein?" „2Bie (Sie befehlen!" antwortete ^ir-erl

unb bie (Sommerjienrätfyin überließ ü)n ben fed^S <£)än*

ben itiver £öd)ter. „Sollen (Sie mid) nid)t mitnelmten?"

fragte ^iperl ängftlid), allein fie roar fd)on roeg, unb

bie bünne matfyematifdje Sinie Souife raffte alle iln'e

mutl)maf5Üd)e ©rajie sufammen, unb fragte lädjelnP:
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„2ie fürchten uns tecft ntdjt?" unb böBei $og fte tbn

neben fi* auf ba$ ©oplja Ijtn. ißiperl erfdjrat oeftig, alg

er fid> nieberfe&te unb eine Spanne tief in bie toetdjen 5ßo(*

fier be$ Sopljag nieberfanf ; er wellte aufbringen, allein

Souifenä .v>ant baue tie [einige 6ereit8 umfnödjelt nur jog

t(;n totebet nieber. 2Rarte nur •.'(matte festen ftd) itnu

gegenüber, unt liefen ihre äugen auf ben Trinen loc-fpte--

len. ,,3d) l;at>e eben Obr berrlidiee ©ebtdjt gelefen," fing

Soutfe an, nur geigte auf einen 2ftmanaä). „9Kein ©ebtdjt?"

rief pperl erftaunt an8 ; Veutfe blätterte int 2thnanad)e

ba8 ©ebidjt: „Vieb' nur ©egenüe&e", auf, unb lag:

SBcnn tob, lieb' fo rechte« hieben

©o ba8 Sieben Seien ift,

SEBäV mein Beben ausgeblieben,

ÜBenn ici> Siebe bau' beimißt.

Siebe fann nur Vitbem boten

3n bei ©ejjenliebe Suft,

SBirb ihr biefe lveo, auflebten.

Tväbvt tie Siebe in tie ©ruft;

Hut ba Siebe iHtbem war vom Sebcn,

3P bem Seben aua) ber tob gegeben.

Sieben beifu fein >>er, befetyaucn,

3u tem Spiegel © e g e tt l i e b',

SBie auf Haren glutbenauen

iid) ber Sonne Slntlüj fdjvieb.

SEBirb teitn uictyt mein ©ein erfahrnen,

SBenn bei Spiegel ift entbüitt,

Unb c* flaute aufl tem Dfobmen

l'itobt herauf) mein Spiegelbitb?

Seben fo mit Vieb' evbliutet,

{So uicfyt ©egenliebe Siebe fintet!
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„(Selben (Sie? l)ier brautet ftd)t: ©eBalbttl ^3tpert."

,,9Id), tote jart
!

" lispelte Warte, „tote gefüljfooÜ'
!

" jtrötc

Slmalie. $tpert faf? berMüfft ba. „§at 3l)r |>etg ben

©egenftanb fetner järten Siebe fdjon gefunben?" frug

Soutfe, unb fnödSehe tfyre £)anb mit fonftent ^euer in

IßipevlS §anb. „^oltifyr/mnia!" rief ^tperl au§, feine

sßljantafie mar Bei bem i3tu6enmät>d)en ber ©tabt Son*

bon, unb er brüdte Souifen* £>anb, baß fie fttacfte, unb

2ouifen3 £>er$ petzte, ba£ man e§ orbentlid) an bie

bürren "Sehenroünbe flappern I)örte. „^olijljmnttta!" rief

'jpiperl au3, fiel bor Sottifen auf bie $nte unb fiürjte

au§ bem 3^mmer - Sontfe glaubte, biefer 5lct ber 23e*

geifterung roäre ganj einem £)id)tergemütl)e gemäß, unb

fal) fid) fdjon im 33orau§ als: „Souife^olr/fyr/mnia

ßipert", in ^)3ipert§ Ernten, unb roa3 nod) mef/r fageu

rooüte, int 23efi^ feiner fjunbert fünfzig taufenb Später,

unb ein (Snt$üden raffelte burd) if)re lodern ©lieber.

5ßt»erl aber finben mir auf fcem 2Bege nadj ber Stabt

Sonbon, um feine Sefynfudjt tmrd) ben Slnblid ber So*

lonialminifterin ju füllen

.

9ceuitte§ Sapttel.

©ebalbuS bog um bie (Sde ber **** ftraße nad)

bem ****marfte ein , unb fafy an ben Ijofyen Käufern

fyutattf, atö ölöfeltd) au§ einem Qürferfenfter ein 9)top§

iljm auf ben 2lrm fiel. (S§ mar ber ?et6- unb Sterling«'

mops be3 SväuleinS ßalpitruia fen £mumelülau, £od)=
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tev befl $errn tttptjonfl (Sbten t>cn £>imntet6lau
(

in bot

3tart unter beul SRauten tie „.Jicmeriu" befannt.

8ty1jon8 ton himmelblau toat ebetem &gent rinefl Aür*

ften in Spanien. Stallen unt fobann ju Sntijtna 3c*

nvfen, unb feine Stodjter (Satyurnia unt fein 2 t

.

SRetnuS fyatte er immer feine CElaiiiter genannt, ireil fie

auf rcmifcriem Gebiete bie Seitluft begrüßten. ©8 ge*

rietlj ihm, audj ßalpurnia ;u einer daffifcljen SRavrin

}it ergeben, üieme.fiun, SfrJmerfitte, SRontertugenb toaren

•:rte, tie fie jtetS im ÜRunbe führte, ©et allen

bem Heibete fie fid) nad) lex neueften 3Kobe. 3n intern

ßtmmet Ijing auf rem Porticus Argonautarum ein

Bonnet de cendrillon ; neben bei Sucretia prangte tie

Janjerin att Sdjtoeijet 2ftÜd)mabd)en, in einer antuen

vasa funeraria ftanb eine jvlaKbe veritable eau de Co-

de Carl Maria Farina ; Ter etyttDÜvbtge Äopf te»

f>iftorifer8 6laubiu8 Quabrigariuä toat öon eduen

SBtenet 2eitenlccfen umfrönt, unb in reu Söaörelieffl

tev Irojantfdjen litnenfäuleu fterfteu hatten : „Aräulein

(Safyurnta labet ;u 2^ee nur Spiel u. f. to."

2Rop€ tiefer
sJiemeriu ju retten, nur ta-> 2oofl befl

aiürflidvn Sßtpetl ; et uabm ibn medjanifcl} unb nid)t

',11 fanft beim Scbevf, flieg tie Ireppe binauf. auf ter

ibm fdicn eine Rammerjungfei entgegen fam unt dm

tu bafl ßinunet ibrev ©ebieterin Sal&urnia fülriu

aufgelösten Botfen flca, tiefe tlmt entgegen. „Vu>ia!" rief

fte mit einem elcgifAen Jone, nur nurf fidj $tperl unt

bem SWopfl entgegen. „Vreia!" rief fie toetdjer, unt

ii't.n. XII. ^b. 10
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tcn ®opf be§ armen SdjöofjljunbeS, ber ned> immer auf

Sßtperte Trinen ritzte, an tt»ren 33ufen. Stoia fnuvvte

mit Ijalfcer Stimme mit fudite fid) von -ßtperl logjtt*

madjen. Tiefer ftant evftauiit unb gebeutet ta t>cn

(£atpurata*8 2d)ön()eit; tie etilen, mabrbaft füfynen unb

ferfen formen fdjienen ber Steiberljaft mutljimtÜ'tg ju

entftrekn. -3fyv @efid)t fyatte einen fdjarfctf, beftimmten

libaraeter, einen (Srnft ber ©djßnljiett, in bem fij) ber

2tu§brudE ber Ijödjflen ^eftigfeit mit ben garten Uefcer*

gangen ju einer ganj meinen ©emütljsfrtmmung fonber«

bar bermtfdjte. £>a§ grofje fdjmarje 2Iuge mürbe fcon

ben fduualen fdjmarjen StugenBrauen gemiffermafjen

fyeroifd) ükrbaut, unb tie rafeenfd^marjen Soden fd)ietten

ben 2dmee be§ junonifdien Badens in tfyrer bieten

%idu neibtfdj »erfüllen ju moflen. üftan fann fidi ben*

Jen, mefdV einen (Sinbrud eine foldje Srfdieinung auf

sßiperl madjen mujjte! (Sr ließ teu guten äftopg l'oö,

unt tiefer märe fdmhung§Io§ jur (Srte gefiürjt , Initte

ifyn ntd)t (Safyurnia in ihre retjenbe Strme geflüchtet.

Dtad)tem fid) tie erfte gveube über tie miebergefurtbene

Sioia gemäßigt fyatte, ging ta-? @efüf)( auf ben >)ietter

über. 2ftit einer luftigen Seitenfdjaftüdjfett toarf fie ftd)

ibm um Den §al§ : „fetter metner Sima
!

" 3)a6ei trüdte

fie ftjren röinifdjen SDhtnb unter ben l;eif;eften teutfdjen

ilüf:en auf $tperl§ Vitien , ber regungslos tiefet tvau=

rige SBerljaltntjs ertrug. „?uct(ia!" rief fie, unb ifyr

fötmmermäbdjen erfd)ten. „Vuciüa! I;at er nid)t tie

Ijerrlidifte römifdie 9£a[e?" Sßtpcri griff fid) mafd)inen=
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mäßig an tte Sftafe, tie ntd)t8 toeniger atö vömifcf> toar,

tieliueb/c fd)ien fie toeter poetifdje £>öbc. nodj epigvam*

niatifci^e feinte, fonbern eine gemädjüdje profaifcfye

ineitbeit fidj juetgen gemalt $u baben. Stffein mit

»eldjen Singen flet>t nidjt bie TanfLmvfcit ! Salpurnta

blieb nun f eft tobet, 'jßiperl habe eine romifdje ÜJiafe,

mit Vucilia betätigte bieffi £)i}»otljefe. CSalpunüa über*

fyätifte it)u nun mit fragen, meber er märe, toa8 er

fei, unt tote er beif;e. (Sin mabver Riebet frofl befiel fie,

als er Ten Sftamen ,$iperl" ftetteuit borbradjte. ,$ipert!"

rief fie mit einem toeljmütfyig erfdneefenen Jene aitö,

,/J>ipert!" Ted) tvöftete fie fidj ned) bamit, baß ein

lunfAer Tiduev in rem neuefteu Slfmanad): „©ftjj unt

©egenfüß ber Siebe", aud> ^ßiöert, nur fogar SebalbnS

Sßipert Ijeiße. „2o beifv id), SebalbuS ißiperl," fagte

tev 2üf;evfdnedene , nacktem er fidj Don tem Sippen*

Überfall ein toenig erholt baue. ,$u8 Slifcljaufen ?

"

fragte ßalpuraia. ,$u$ Sölifeljanfen." ,$dj, tote fann

mau 2ebaltm;< ^ßiperl auö öltfcljaufen beiden ?" fragte

tie Römerin, unt ibv üDcunb oevjog fidj bei tiefem

Sßamen, alö ob er nur mit llnmilleu au$ ter Moraüeu?

ttmmpljpforte ter Satinitat tiefe bcrrbarifdje tarnen

feblüpfen ließe. „3täj bitte um SBerjeiljung," fagte ^ßtperl,

„idi tonn nidu tafi'tr." Ta trat 9cemu$ tnfl .Hiinmer

:

„2dm\Tter," fagte er, unt madjte eine leiebte Serben -

gung geg«n 5ßipert, „millft Tu mit iue> I^eater? od)

tyabe eine Soge genommen; e$ toirb beute tie Jungfrau

K>on £ leano gegeben, unt tie göttliche Serapljine gibt

10«
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bie 3oT)cmna." ,,9tod)t gerne, tiefte? 9?emu§," faßte daU

puvma
; „afcer 2)ü triu§t In'er uuferm ?ieberbtd)ter Ißipert,

bem td) meinen 9JJop§, unb meinem SÖcopö, beut tcfy

unfein ?ieberbid)ter verband, ertauben mit uu§ in bie

Soge )u getjerir" 9?emuS toav e§ jufrieben. ^ßtperl roifltgte

tottlenlog ein ; nur ttoflte er nod) in bic ©tabt ?onbon

jurM. 9iemu8 öerfyradj ttm abholen, unb gittert eilte

mit gUtfyenten Sippen jurücf, um feiner ^oh)()i)mnia

bie Stbeuteuer be8 £age§ ju erjagten.

3et)nte§ GEapitel.

5tuf ben ^atentfel;ten ber <2et)nfud)t flog Ißroerl in

bie ©tabt Sottbon ytrüd; er fteg bie ©ttege ijinauf, at§

er bie «Stimme feiner ^olbj^ntnia feiüräriö auS beut

(Settengange fyerauSfdmÜen fyevte. (£r eilte tljr nad), unb

falj — o ©ebalbttg gittert auö 23ti£r,aufen ! \va% fabft

1)u? ü)u fafyft fie, aber tote fafyft 35u fie? ©u fafli

$ofi$t)inma in ben Innert eines 3imnierfellnet5 ! D
armer @ebaft>u8 -pipert! Broar fy

a^n ül^ Rotten fdjon

it)re SJhtfe bem fetter 51t ferbanlen, aber nod) nie

l;at ein s11tufenfotni fein 3teat aus ben 2trmen eine§

M'eltnerS get)ott! fnpert ftanb einige 2tugenblitfe ttie

eingerourjelt, bann fdjtid) er auf fein ,3tmtner unb roarf

fid) tjalb befdjämt mit fyatb beriefet auf bog Sopfya.

3n tiefer (Stimmung traf tfnt 9?emu8, ber it)ii in ba§

Sweater abloten follte. ^ipert fdjüttete fegteidj fein
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gctn$e3 Jpev, \>or itjnt au$, erjäljlte iljtn feine Siebe ya

Antonien, ifjve Untreue unb feinen (rdnuerj.

9?emu$, beut tie (iolcnialminifterin Ter Statt 2cn=

bon oietletd)t eine nidjt gan$ unbefannte biptomatifdje

*ßerfon toat, tooßte ftdi auefduitten über ten evften

romantifdjen Zulauf beg SanbbiditerS in ber Stabt

Vcnten. (£r fudue alle SEroflgrünbe, bie man bei folgen

Stnläfien ju geben ftetg in SBcrettfc^aft tjat, fjertjov, ridj*

tete ben Sßtetergefunfenen auf, unb braute if>n glüdlid)

in bie Soge , in toeldjer bie fiolje Römerin ben bettet

ifyreS SöiopfeS ertoartete.

3Da8 IT beater roar ein ganj neuer, fiberrafdjenber

SInblid für unfern Sßiperl. @r hatte tooljl btel t>cn

(Sdjaufpiel it. f. to. gebort, aber npdj nie hatte er tiefe

SBett ber Tänfdutug . auf toetdjer oft bie bebeutung&

(ofejteti i^efeu bie bebeutungSfdjtoerflen 2)inge barfteüen

feilen, gefeben. (ialpuruia jog üvn an ihre Seite nieber,

unr l)ielt feine £anb feft in ber ihrigen. ißtperl mar

tote in einer /veenreelt, bie berrlidie Seleudjtung , bie

vollen Sogen, in benen reiche Uniformen, glänjenbe

(Sterne unb uod) glänjenbere Slugenfteme büßten, bie

iDiufif, meld»e ber Xarftellung öorauSging, alleo bafl

fefcte feine 2eele in einen aufgeregten ^uftaur, in ttel*

d>em man empfänglicher für alle (Sinbvücfe be8 äRomentä

in einer füf;en 2elbftiänfduing lebt. Der Verhäng ging

in bie .\>ebe ; einbaut b'SIrc mit feinen brei £öd)tern

trat auf, bie felume Seraphim1 gab tie oehamia. J)ie

fdH; ne 2erapl)ine roar eine Sdjaufyieterin im öeKften
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©tnne be8 SBBovteS, geiftreid) olme 53ilt>ung, leibenfd^affe

ltd) ebne ©emütlj , luftig olme ^votyftun , empftnblid)

etme .Sartgefüfyl, bedmtütln'g obnc SBürbe, finntid) ebne

Siebe, touibe fie frülje fdion Tag Dtofer Ter 23erfül)rung.

3u empfinbfam, fid) ba§ Urtfjeil Ter SBelt iüd)t fümmera

ju (äffen, unb $u fd)Wad), ftdj Tarüber fytnaug$nfej5en,

toax fte mit ftd) fetbft in 3hnef»alt geraden, unb tiefer

3^tcfvalt führte fie balb ju einer Erbitterung, in ber

fie balb fid> ben ,3erftreuungeu °fy
ne Sat)! überlief,

ober Tiefe Erbitterung auf alte ifjve Umgebungen über»

trug. Sin feiger (Styaracter mußte unbebtngt eine grofce

Sdiauftielerin aug ifjr feilten, unT fie. war in wenigen

3atn-en Ter Sterling beg SB ... t *ßublifuut«. §eute trat

fie nad) einer Unttäfclidifeit juni (Srftenmate njiebe'r auf,

unb Taö üofle ipaug begrüßte fie mit einem ftünnifdjen

Sraöoruf. tytytxl mar feit beut Grfdjeinen ber Sofyanna

ganj in einer anberu Seit; atleg um ifm ber toax »er«

fdntninTeu, er fab, nur €eray/£nne. Vergebens titelte

ifym Üiemug fo äftandjeg aug ber 2lbenteuer~'(Il)renif: Ter

Suugfrau iu'g Dfyr, »ergeben« Trürfte i()iu ßalvutrnia

bei Ten Sorten (Sarig

:

2)a rechnen btc (Sejänge

Unb i'd;öiter blü(;t baS Seben unb bie ?tebc. —

jartfidj Tie Jpanb. Vergebens rollte enTlid) jule^t Ter

Vorhang nieTer. ^iperl ftarrte uod) immer nad) Ter be-

weglidK-n SBanb, ati müßte fie mieber erfd)eineu, unb

mit ifyrer tief eintringeuTen Stimme bie ©efül;le feines

^evjenl erreeden. t)iemug mußte ii)it gemattfam nad) betri
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SBagen Jteljen, unfe fn\viü-e tr)n tvünmenb jurücf in tote

(Stabt Vonren.

$tet faßte ein tiefe* , afcet ffife§ 2Bef) ?ßipetf8

fjetj, ev fang t)inau8 in tie fauieüite 2l6enbluft

:

2Ba>s ijl'8, tpaS teil entyfhtbe?

Sa$ ifl'8, »uaS intd> umf<$»ebt?

SßaS in tem Sffbenbttnnbe

22ie ©eifterfäufefa bebt'

2Ba£ l;at nur in baS Jperg

Tiev 2 ebnen eingeprägt

?

Xie-ö äReer öon ftilUm Sehntet

Unb [fifjer
s
v.'nft erregt?

SätoS rollt bnvci) meine Sttbem

So ininniid) nulb mein 23Iut?

SBao fofl bteö ero'ge \\itent

Sott 3agt)eit unb bon SKutfy?

SS ifl ba3 SBÜb ber Süßen,

Da3 Mirdi bie QaotiQe wallt,

3)a3 Itebenb mid) ju ejriijicn

3m äbenblityel ballt;

Ja? ffltct) in biefer Stunbe

i'ln Setigfeiten niabnt,

SBte auf r. in (Srbenrunbe

Mein SterBltdjer (ie ahnt.

O iiiiiec-, [üfjeS Seinen,

Unb Du, o 3auberquefl

Der freubenreicb.en Efyränen,

ßntfct)tt)inbet nidpt fo utMieit!
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92od) ferner mtcfy Betrüge

D Saut, ber mirf) nmtuiüt,

O Bleifee treu mir, Süge,

3)ie mir ibr 33tfb »ormalt!

(Stifte« Sohltet.

©er Stamm, biefer große Sdjaufpteler , ©auflei

unb ^r/antaeuuagorifer, t>atte ^ßtperl mit einer fortge*

festen Sceuenreitie, in benen ©erapln'ne jtet« bie £>aupt*

figur toctr, bie Dtacfjt über oeteirtfyet. @r fcfylug fpät bie

lugen auf, unb bie (Erfüllung feine« ©efcete«: „@ib

un« t?eute unfern täglichen ßaffee", ging faum in (Sr-

füllung , a(« ber Giommerjtenraflj SÖanftebel fyeretntrat

unb tl)n m einer Sanbpartte nad) W. etnlttb, mo er ein

flehte« Sanb^au« r/atte. ©eine brei Söttet faßen in

einem fogenannten SBtener ©djnnmnter, ber ©or ber

33jüre fyielt, unb ^iperl mürbe nun flug« jmifeben bie

matfyematifdje Stute Souife unb ben ^uuet 2ttarte Jnn*

eingefd)oben, mäljrenb ber GEommerjienratl) unb bie fteoen*

Ijügltdje Slmatte fid) gegenüber festen, unb ber Sagen

fortrollte. ÜD?. lag nidjt in ber reijenbfteu aber lebhaften

Umgebung, etma eine fyalbe <£tunbe t»on 2ß. entfernt.

2)er (Srjafjler lennt biefe« liebliche ©örfdjen unb fann

nidjt umt)in, ber feiigen Stunben 51t gebenfen, bie er Iner,

entfernt 00m ©etümmel ber Stabt, im Greife lieben««

rcürbiger ftamitien , in ber 9Jtitte ebler ^reunbe unb

met;r ai« eine« oortreffltcfyen 33iebermann« jugebradU
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Ijat. SBenn 3br tiefe geilen fefet, 31n- etlen, guten

bielgeliebten Aveunte nur Arenutinneu
, fo getenfet eineä

äWenfdjen , ber nie ebne ein ftitlee Seinen, oljnc vceb=

mütbige fronen, ebne ein £er$ teil Oiübrung an Sudj,

an (iure Siebe JU ibm, an (Sure ttieilnebmeute Sorge

juvütftenft. Qätdj allein (int) biev tiefe paar j$ttUn ge*

meibr. mögen fie ans bei Jerne ju @udj tragen ten

®ru§e$(aut unt ten ©aitenton teffen, mit tem ifyr feie

greuten liebent tbeitet, unt ten 3ljr in ten Sagen be$

SBeb/8, als tie fdpoere |)anb be§ SdjtcffatS jerjtorenb

in tie liefen feinet SefenS eingriff
, getroftet , aufge*

ridjtet , unt in tie SSranbftellen feines £er
5
ens ten

SBunberbalfam ber Zbeiinabme geträufelt. 3t)v bteberri

33....«! 3br etlen SB... 8! obr boppelt etlen bon

SB . . . «! Obr guten berjlidvn Ü . . . 8 ! Xu mein guter,

berjltdyr, genuirbecUer 8. ö. 3)?., unt Xu mein freblid>er

unt tieffüblenter ©...t, Xu mein trefflicher £> . . . r,

unt Xu Doppel SMPaar! Sud) allen gelten tiefe fei-

len, tie id^ nad> langen 3abren ber Trennung nodj mit

fvifcbev Siebe binicbveibe. Der Vefer möge fie überfdjta*

gen; meinem bergen mar ti 33ebürfnijj, bei ber ©rinne*

rung an jenen Ort, ber Unbergefjüdjen , bort ßurücfc

gebliebenen ]\\ geteilten

.

ftlti ^iperl mit feinen 2eitenn\inten in SDR. anfaiu.

empfing fie tie Avau kiciiinieryeurätbiu, tie alle Zage

auf bafi Vaut fufyv, um alle Xage in tie ©tobt fabren \\i

rennen. Dafi Vaut, ter ©arten, tie milbe iHbentluft,
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t>te fäitfetnben 33äunte, baS 3>unfel ber Sauten , ba8

3raUfdjern b^r SBogel, alle btefe 9catur^lleingewet)rfeiter

ber Siebe [outen auf gittert loSgelaffen werben, unt üjit

an bte ältefie Softer Souife, bie bem Uebereinfomnten

nad) tiefe ÜBod)e bte jüngfte toax, feffeln. Souife wan*

bette beii ganzen £ag tote ein StuSrufungSjeidjen an

feiner «Seite. 3n $tt)ert§ Seele lebte nur ©erahnte als

Sofyanna. 23alt> fat) er fte fifcen unter bem Stutben*

Baume, unb fidj als ©djäfer neben ttjr; balb fab, er fie

im ©etümmel ber ©ddad)t , batti folgte er ifyr in bie

Slrbenncn ; bann tjövte er , wie fte fterbenb bie SBorte

fagte: ßlidyt otme meine Stinte barf id) fommen!" (5r

umfaßte Souife, als wenn baS bie $alnte wäre, unb

tfyre Saide wtberfprad) bem nidjt. Sie leimte fidj fanft

auf feine ©djulter unb er erwadjte aus feinen bräunten.

SSergefcenS oerfudjte Ipiperl allein ju fein ; Souife unb

ifyr ©djatteu, nseldjeö jiemlid) auf eins fyinauSging, öer*

folgten ifjn, wie fein ©dritten, ©ie citirte if;m bei jeber

Sölume eine ©teüe aus feinen ©cbid^en Bor, unb eS

fiel fein Sßlatt »on ben bewegten 3toetgen, ofme baß fie

in eine »oetifdjc SBerjütfung geriet!;, ©o war eS 5lbenb

geworben ; unb in IßtpertS ©eete trat buvd) baS 35unfel

3ot)anna's 23üb nur befto leud)tcnber fyercor; fo war er

mit Souife bis an bie SaruSwanb gekommen, bie 2Ban-

ftebelS ©arten ton einem nebenangelegeuen trennte; er

fab, fyinüber, unb eine SBlumenfülle wogte auf mjettb

üevfdjtungenen 33eetett in taufenbfad) oermifdjten hinten,

unt> fdiidte ben fußen 2)uft auf ben leidsten grfügefn
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be$ Sl6enbroinbe8 in bie Reitern -Kannte ber ftillen Slfceiib*

luft. $iperl fab, gebanfenloö Ijinüber ; ta 6etoegte i"icf>

eine »eifje ©eftalt burdj tote maanbrifdjen SBIumenpfabe.

Sie 6emegte ftd^ näljer: regungStofl ftarrfe ^ßiperl X>tn,

— cd mar Sofyanna, bie in einer Vaube öerfdjwanb.

2Bie ein SBtit? entfiel) ißiperl ben umranfenfeen Straten

ber erfiauuten Veuife, mit einem Sprunge mar er über bie

JajcuSWanb, unb über 53lnmen nur ^ßflanjen flog er

ber beulen Saube ut , bie jte umfaßte, roeldje „nidn

eines SWanneS 33itb in iljrem reinen SSufvn tragen barf!"

£eife umfdjlid) er bie Sauoe, Ketterte mie ein SBogel

hinauf, unb tooflte burdj bie offene Krone ber 2aube

bie „gottgeroeiljte Seherin" belauften , toie fie mit rem

©eifte ftdj 6efpriä)t ; ba 6rad) ba8 bünne Saubengerüfte

unter rem poetifdjen >>erdvr, unb er fiel mitten in Die

Vanbe hinab, gerabe cor rie „reine 3ungfrau" bin . Tie

lu-h erfdnoefen unb üerroirrt «u8 — 9£emu8' Straten

loSmanb.

3 ^ elftes Sapitel.

SDton fann fid) (eic^t beuten, roie überrafdu Sera»

Vbine unb Sftemuä waren, als aufi rem Dad) rer Vanbe

SebalbuS Sßiperl \n ihren Jüfjen herabfdmeite. Tiefer

Dergafj feinen ,vaii auä rem I)ad)e; [o mar er aufi ben

2Bolfen gefallen. Sie, bie in Steine, ©ottgefenbete, folite

lUännerliebe in ibvem öufen fühlen
v 9?emu8 meifte, roa8

in feinem Innern öorging ; er beb reit gefallenen Beeten,

rer nedi immer im ftilien Srftaunen am 93oten lag,
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auf, 30^ iljn au§ ber Saitbe, unb ü&erijaiifte t£>n, etwas

inumflig turd) bic unwillkommene (Spifobe in feiner

©djäferjiunbe, mit Sortoürfen über fein 33etragen. 2e*

balbuS fennte fein SBort Ijeröorfcringen ; ftumm ging er

neben 9iemu£> l)er, ber ilm ermaljnenb unb forgli-d) nad)

unb nad) jur ©artentfyüre Ijinauä morau'ftrte, unb tiefe

flinter ifmt mit fattem Slute tterfdjlofj.

Souife SBanfiebel war, als SebalbuS üdu ifyrer

(Seite weg ben gtymuaftifdien Sprung über Pen 2>&\m

machte, in tfyrer ganzen £änge ftarr wie ein 5tafcf>d)en

$ölnertoaffet fteljen geblieben, unb faljj bem entfpnuigenen

23eget über 3aun un^ Öecfen nad). Sänge ftanb fie unb

Ijarrte feiner SBteberfeljr , benn fie glaubte lange, er

IjaJ&e in bem benachbarten ©arten eine fdjöne Winnie er*

blieft, unb wellte tiefe ritterlich unb remantifd), begleitet

toon einem tmproüiftrten Sonnette, ifjr ju Süßen legen.

2lÜcin, als e8 nad) unb nad) immer bunfler würbe, unb

toeber SebaltuS nedj eine SBfunte, oielweniger nod) ein

Sonuett über ben 3aun jurücffprang, !el)rte Souife in

ta? ©arten^auS juriief, in beut bie Familie aus bem

langen ausbleiben ber beiben Spaziergänger auf tie

ridjttgen ^ßraliininarartifel beS ewigen langweiligen Sfje«

friebenS fdjlofj, 211S Souife allein jurürffeljrte, würbe fie

mit ffxaopn befrürmt, unb in ben [djwefterlidjen SDfienen

laS man nid)t unteuttid) eine aljnenfce Scbatenfreube.

Souife erjagte nun, wie fie gleich anfangs an ©efealbuS

eine 2lbwefenl)eit beS ©eifleS bemerft, wie tiefe immer

mel)r überl)anb genommen, unb wie er plöfeltdj fid) mit
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ber $anb cor bie ©ttvnc gefd)tagen fyabe, über fcie

©artenmauer gedrungen , unt mit fdmeflen Sdyritten

bem breiten Strome jugerannt fei, ber fyinter rem @ar*

ten feine breiten ^luttjeu fortwaljte. SBanjtebetS |)au$

geriet!) in SHarot, alle Xemeftifen mußten IjinauS,

bodj

lUtdu im SEBalbe, nidtt in bet §tur

Rauben fic bon ©ebalbml 2 pur.

_Uod> fpa't in ber 9iad)t lehrten fic in tie Statt

jurittf, mit liegen in rer ©tabt Venten nachfragen, ob

©e6albu8 fdjon nad) £aufe gefommen toare. Ted) aud)

fyier roartete bie ^clubmnma auf ihren poetifd)en Sin*

tagögeliebten vergebenes nur SBanfiefcel glaubte fduer,

©ebotbufl habe fid) in ten 5'lut()en ein Hülilbat» für

bidjterifdje >> ; i:
-* bereitet, unb nur in ?ouifen$ Srufl

mar tie "Jümmig, baß er 511 ber Salme ber Jungfrau

k>on Drleanl gefd)iuoreu fyaben fonnte. SBaljrenb utifer

Sßoet foldv Uurube in ber Srabt 333. unt in ber Stabt

Venten luadue, toanberte er felbft in füllen ©ebanlen

verloren l)inautf in tie Alureu , tie i'i ... läntlidie

SEBotmungen umgaben. Tie taue xHbeutluft fühlte feine

feigen Sangen ; Don ferne wogten tie raufdvnteii Alutlieu

wie ba8 ©rollen eines 2d*iafeuteu; in ten Säumen roat

ba8 Seben ber befieberten Bewohner toad) ; bie Sterne jogen

fyerauf \u bem Aarfeltan} be8 feierlichen "Jlbente; unb ber

SDconb hing wie eine gelbe Winnie in ber blauen umgeftürjten

$unmel6fd)ale, mit ber Xuft ber Irifteu jog rote ein

Hbenbopfer in bie heitere £ebe. mit tac- Silagen ter
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9ßftc6ttgafl mttertnad), tote baS Sßittftren fcer Sermfudit,

rie toeljmütfyige -liufye, unt> ©ebatbuS' §erj jevflo^ in ein

riamenlofcä, bitterfüfjeS ©efüfyl, unb er ftagte ben nicfen*

t>en Jpalmen fein StebeStteb.

§ulbgeftalt

!

rdnvcbft nur öor in ?tbenbri>tben,

Dfilfefl mid) an-3 fernen gißten,

ßfagß mit mir im ?lbenbtt?alb,

£>iilta,cftalt!

iftacfyttgaü'

!

Pafj — ad; tafj ©ein ^vt(id) Ziagen,

dünner Seele 6augenb 3a
s?
cn

£rSfiet ntdtt -Dein füßer ©djatt,

Sßadjttgall

!

Sbräueuqitell '.

Sßiflfl 2>u ercig, ewig fließen 1

.Hann beim gar nid>tö 3>tr öerfüjjen

Seine bitt're 2i5 ebminbc'irctt',

ZbräncnqueU?

3)ämmer'dtein

!

£\ilt nun 33erg itnb Zbal ninbiiüevt,

©eifterfyaud) buvdi Steige flüftert,

Zväume roebenb biillt mid; ein

Zämmeridjein!

Zraum \6 milb!

§a(te meinen 2inu umfangen,

53iinge meinem ©lut^öerlaugen

9ied; einmal it>r 3<mBerbilb,

Zraum fo milb

!
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Gt $erfflegt

!

I .mftiebt mit [djitefletn güße

Sitna, wenn erwacht bom ftuße

2;c Uuhnntcn begrüßt.

St jeiflteßt!

5)reijeljntefl ßaöitel.

2." toat tnperl burdj t>ic bunfte Oiadu fortgejogen,

als er bot fid> rte naben klänge einer f>arfe bäte, rie

Den einer reeidvn Stimme mit ©efang begleitet mürben.

6r eilte ben Jenen nad> nur erreichte balr jroei roeib*

lidv SEBefen, rie unter einem 33aume im Sftonblidjt

faßen, $u ihren Warfen muntere Vierer fingenb. DKan

reeif;, baß efl feinen größeren ©etrüger gibt, al^ ben

ÜNenrfdiein ! jffiie gan3 anberfl jint bie Sad)en bei'm

Vtdn befeben, als in rem 9)U(d)g(a3fcb,etn ber äWonbeS*

belle! Aurora fanb ben Snbmnion nidu halb fo biibfdi,

alö Vuna, unr Junta mürbe uns nidu fo reijent ge*

fdnlrert werten fein, toenn fie nid)t ftetS in rem magi«

fdjen öellmnfel reo 3ftonbe$ einberauure. ?anbfd)aften

unr ftrauengefiebter finb nie angenehmer, als wenn rer

toeiße roeidjc ©ajefcfyleier reo fonffroogenben blaffen

Siebtel ber Maren 3Ronbe$fd;ube fie umroaUt Die große

pjarraofbielerin ^antafie bat an rem ÜWonblidjte einen

getreuen fleißigen (Sronpier. ißiberl glaubte raber nia)tfi

weniger, aU nadj Hifabien berfefct ;u fein, unr jmei

rezente Schäferinnen riefer befferen ^auberwelt bot ficb

31t feben. (Sä waren jroei bernmyebenre \\irfeuiuärdvu.
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bie eben aud) eon 9ft. nadj 2B. jurüdffefyrten, unb t)ier

einmal ausruhten , unt nun fo redjt fid) felbft (5in§

auffangen unt) auffpietten, nadjbent fte toaljrfdjetnUdj ben

ganjen Kadjntittag unt) 2lbenb Mos itjrem ßrtoerfce ju

Siebe bie jhtnft bc8 SDMnnefuigenS trieben. Die reifen*

ben Sängerinnen, bie I?ter einmal in beut grofjen Sfret*

tbeater ber -ftatur ©aftroüen fangen, getoaljrten faum,

Daß fie ein 'SßuBürum Ratten (benn ein Stfiann ift bod?

gegen gar feinen 9ftann ein ganjeS ^ublifum), atö fte

aud) alle jene Münfte aufboten, bie alle große ©äuge*

rinnen auf großen Sweatern aufbieten, um it»v ^ßufctt*

fum #1 gewinnen. 3)ie beiben üftonbfdjeinfängerinnen

waren jtoar nidjt fd)ön genug, um üon ben ©ebrübern

©djuman in Bwitfau c 'nem SBöUcr ©cott'fd)en üioman

a(3 ©dirctmmfifjen toorgebunben ju werben ; bodj mit

f)ilfe ber pljantagmagorifdjen SDionbfdktntljeaterfdjminfe

waren fie eben lotfeub genug für ein entfyuftaftifdjeS

^Hiblifum, befonberS wenn biefeg burd) bie Sorgnette

einer btdjterifdjen ^l^antafie gudt. Ißtperl war enblid)

fo nafye gerommen, baß ilnn bie Äünftlerinnen tacfyenb

unb freunblid) einen guten Slbenb boten, uub tfnt mit

ber ganjen Ungebuufcenfyeit eine» genialen ®ünföer*

toefenS einluden, ifyren weid)en ©ra^pfit^ mit ilmen ju

feilen.

®aum wußte Sßipcrt nod), tote er baju lam, eis er

fdwn $wifdeu ben beireu 93tonbfd)cin=©tfen faß. ©ie

fangen unb fpielten ifym tte gemütfdid^en 23otf3f(änge

be« SanbeS, jene jarten, in bie ©eete tlingenben £öne
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in tev eigentlichen SBolföfpractje, bie fo nülr, offen,

heiter unt Ijetjeröffnent fint, tote ba8 SBolf, baS fte

1>ndn :

• 3 6in goat fpab ins Seanta gangaj

5)e8tt)egtn »itt's ntmma furi ge^'n,

Ja fifc'n Suabn mit Sföabln gnoo:

öolb gaffa'ä »eg, 6alb [of'n'8 }ua ;
—

SBleib'a not muoffi ftclüi.

3 »oa6 not, foinb bö äRabln [äjulb

Oba ha t miur foan ©ebutb

3 feorn niy. — §a halb j'fb a b ang'fanga.

Hut fog
1

i : n'ÜMt bin i ffalb ganga

3n'S t'eavna — „ivan ba Vcava greinb,

55e8toegen RmmW halb a goat nob boar"

2)a jagt ba Veara :
8' t€ nit ß>oat

;

S'tfl ganj was anbaS, jvvcinb

!

2>u mit bo" ©rebl feib'8 b'tan 2riuilt,

Äoan Ett'n glangb a nöb bein ©ebulb —
Sattabt bin

: j;aft halt j' frua ang'f&uö*!

ßtoifdjen jeter Strophe fd^äfenen jte, mit impre»

Diftrten jene munteren 3toifdienf&$e, bie in fcbaifbafter

Untgebunfcen^eit tiefen @olf$Uebern »on fcen ^erumgietyen*

ten Jparfenfpietern nad) eignet Saune mir SBMüfüt ein*

gefdjaltet werten, unt eben ta abbrechen, too bie ißtyan«

tafle ba8 Aernere lebhafter erratben fann, atö tie 3Borte

eä fagen tonnen. ißtperl überlief; ftd) gan3 bein oernteint»

lidHii atlabifdjen Veben. Die niiite iHbentlnft, tie im

SWonbfdjein binbebenten £>arjenflänge, tev toarme Obern

Hu« einem Solföliebe.

3TO. <*. r<U'Hr>> rd'iit'tcn.
xll 5^ \\
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bet Sängerinnen unb bie Sftegfamfeit feinet ©emütfyeä

führten ibn ju einem fetigen §albfd)liunmer, bem er fiefy

in reit Ernten t>er einen .Hunftlerin überlief, unt) ber

6alb in einen ganzen tüchtigen (Schlaf überging.

3118 er erwachte, toar eS geller borgen. Arabien

unb feine SBemotmerinnen waren berfdjtounben ; auf ber

na£;en Janbftrafte tarne eben ein ÜWann feinen teilet)*

tarren nad> ter ©tobt. £ange wußte Liberi nid)t, tote

ilnu gefdiefyen war. (Sr wollte nad> ber Ufyr feigen, allein

UIn\ Sörfe unb öatvtud) Ratten bie reifenben Sänge-

rinnen als Honorar t Irrer lieber auf ifyre weitere fünft*

(erifdje Grbenbalm mitgenommen. 3)ie äRorgenlerdje

feblug jaud^enb ifyren langgefyaltenen dritter, aU Ißiberl

feineu 9iüdjitg in tie Stauern SB. .
.'3 antrat.

SHerjeijnteS Sapitet.

21(8 SebatbuS mit fdjtoerem £er,en unb (eiditer

£afd)e in bie gaftlidjen SDcauern Der Stabt Sonbon ein*

;og, fanb er feinen SSater 23artI;otonteo bor, ber mit

>Öänteringen ba8 Stufen bleiben feiueS ©ofyneS bemannt.

33art()o(onteo fyatte in 33li§t;aufen nidjt Sttnfye nod) 9iaft,

bon bem 2litgenbtide an, als gittert in bie Stabt 2B.

jog, bemächtigte ftd) eine Unruhe feine» ganjen SBefenS.

£)aö 23itb ber Intnberttaufenb Xt;atcv, btefe feine SinbeS*

fiuber fdm>ebten beftänbig bor feineu grojjbaterlidjen

lugen ; er fab fie burdj bie Unerfafyrenf; ett ^JiberlS in

bie größte VebeuSgefafyr gefegt, unb eilte in bie Statt,
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um fie ju retten. OJur afljnbaft) erfuhr er, baß SBBatu

fiebel fc^cn mit folget i\iterlid)en Siebe an einem Ibeil

tiefer (Snfet l)ing, Baß efyne ein bebeutenbeS Opfer ber

Uetvrerft nicht ju retten fein würbe. Site Sßiperl jurü«f*

fc^rte, war e8 rie erfte §*age feines 33ater8, ob unr

wie er fid> mit SBanfiebel aüSetnanbetgefefct r)abe. Aüeiu

^ßiperl t>atto nodj feit feinem Aufenthalte an nidjtS, atö

an Sßoltyb, t)iuu ia, Johanna 11. f. w, gebort, mtb formte

feinem befrürjten 93ater nidn* Darauf erwibern. 2£an=

fiebel liatte bei 93artr)olontco ein SEBörtdjen tauen fallen

[äffen, taf; feine Soutfe ba8 sßerbinbunggnitttd fein

tonnte, weldjeS beibe ©rojjoäter m Den Iljaler^tlufeln

t-erbinten fönnte; allein 2ebalruö febnte fieb nad) allen

riefen üerunglticfren Sjpebittonen tn rie Legionen einer

peetifdjen Siebe weit weg oon Der Stabt 2B. miß ifyren

©etDot)nerinnen. Tie bunrerttaufeur SErjaler waren in

SGBanftebelS ßueferfieberei bis mr Jpälfte eingefodjt, unb

©artt)otomeo raffte Die jwette £>ä(fte unb fernen BthoU

bu$ mfammen , um ibuen in 93lifct)aufeng friedlichen

Fluren, Wo t% feine 3u^erraffinerten mit feine näd)t»

helfen Sängerinnen gab, bie ftille vvr^norube unr Stä)er*

Ijett Wteberjugebcn. 9ced) einen >>änrcrnuf gab Sebalbuä

fer fdjlauen Antonie, ab? er öon feinem SBater in Den

2Bagen gefd)oben würbe; bei Satyurnienä Aenfter radue

er wetymütlug an ben 2Wop8 unr an 3ot)anna, rie, eine

3wtfling«fcl)toefter be3 Sttemu«, bodj eben nidjt rie SDWdj

einer 2Bölfm geturnten \\\ babeu fdjien. SKuf rev Vanr

ftraf;e warf er einen ©eitenblid nad} rem Saum ber

ii-
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(Srfenrttnijj, in beffen 2djatteu ifym bie (Srfenntniß würbe,

bafj bie ^ßoefte auf ©emetnfäjaft ter ©üter IjtnauSgeljrt,

ttnt afö ev in Wl. an SBanftetelS 93efi§ung borüljer

fttfyr, fd^webte SoutfenS ©eftatt h)ie ein fltegenber ®om*

mer üor fetner Seele.

Snbltdj waren fte auf ben Sßergen angelangt, in

beren Hoffet SBli^aufeh Wie ein ^ulnt im Xopfe ftoefte,

unb ifyr freunbüdjeS feanQ ladue ifynen wie nedtfdj tuvd>

bie 3*üe '8e ber jwei großen Sftufjoä'ume entgegen. Xie

järtlidje 5)tutter ualnu ben langentoetyrten Sefyn in bie

mütterltdjen 3lnuc mit 33art^olomeo trug bie geretteten

Öolb = Gnfe( in ra§ neuefte ApeiligUnmt feines 2dn-

eib*

ftüfcdieng.

3n ftuyr 3ett f>atte uufer SefcalbuS feine müt)-

feiigen SBerfudje auf beut ©ebiete ber Siebe üergeffen,

t>ie iftatur unb bie ÜKufe nahmen ifyn tiebenb wieber in

bie 2lrme, unb ber ungetrübte Rummel feines iper^enS

leuchtete unb tadite Wteber wie cor ai\v ben reinen fett*

fd)cn .H tätigen feiner juugfrüulidi atlnuenben Seier.



<5roankni rtlin Sterns am ijimmel bei einem

/eiienuerhe auf (£iünt.

« afeten unr oeuerräter »raffelten in tie Vuft, blaue«,

rotfyeä nur grünet Jeuer flammte in leudnenren kugeln

auf, 2dm>ärmer platten 11111- fdmeiten Vid>tficcfcn tuvd>

Den 9iad}tfd}Ieiet herunter; KtteS um midj fdjrie; „aa>!"

unt „c!" unt Jbraoo!" tonte e8 ringsherum unt 8Üe8

freute ftdj oh tiefer Vidnmaffen unt Aeuerroclfen,

unt tcl> flant am Jftifter mir üb hinan* in rie

Aerue , rie grenzenlos »ie unfere 2Bnnfd)e , unt bunfel

ivie unfere Bufanft bot mir lag , unt nadj jerem auf*

geflammten Vidmnemente unt nadj jetem „adj!" trat

eine befto ridnere Ainftenuf; ein, fotoie nadj einer er*

(offenen Hoffnung tie EErofitofigteit fici> teuer unt fühl

barer um und berieft, unt idj fah hinauf ;um >>im

mel, rer toie eine Seildjenglocfe über inidj geftürjt loar,

unt am lernen $ori$onte ftant rer •Jlbenrftern mit

feinem freunriicben Stimmer unt fduen rer hinab

gefunfenen Sonne iehufüduia, naäftufetyen »ie ein Heines
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ffinberfBpfdjen ber fortettenfeeti äRutter, unb ncd) im

forteilen warf er ben milben, roeißen, meiden Sidjtblid

jurüd auf ben öerbunfelten 9?ad)tigaüens$Bauer ter (Srbe,

t>er ju [einen Sägen tief unten laß lote eine fdilafeube

^rau , bie mit ter ©djtummerfeetfe neben fid> afle ifyre

fdUununernben hinter bebedt tjat, unb aud) mir leuchtete

er in bag toeljmütfyige Slntlifc, unb fdjien midj anjutädjeln

unb 3u fragen : „9cun, unb SDu, f(eine3 Sfinb, fcf>fäfft

SDu ncd) ntd)t? bift 1)u nod) niebt eingelullt mit ben

taufenb unb taufenb 2düa[lietlein be8 Sebeng, um am

antern ÜKorgen toieber ju neuen ÄIaggef£ngen unb

Srauerliebern ju ertoadjen ? " — „9cein," erttnberte id),

„mein toeljmÜtljig freunblidjer Stbenbjtern, tenn e3 ift

hier ein Jeuertoerf, unb tie 9)cenfd)en ergoßen ftd) an

tiefem Sidmueere, an tiefen $euern>eltcn mit an tiefen

©lutbjlammen."

£>a fab, ber Slbenbflern nieber jur (Srbe, unb fud)te,

unb fudjte fange, unb fudjte ängftltd), enblid) fanb er

im ©rafe ettoaS, ba8 ibm tüufte, als ob e§ Sidjt fein

tonnte, unb er fagte: „2Bie? fei)' id) bort nid)t im

©rafe einige 3ob
/
anni§nHirmd)en glimmen? ®ort laufen

unanfefynlide Sid)tpünctd)en roie tie Sidjtfäben im au8*

gebrannten 3unt)er untereinanber, unb eine Stenge Üi\u

ter ftel)en berum unb gaffen unb freuen fid), n>a8 ift

tag?" — „$)a8," erroiberte id), „ba§ nennt man ^ier

auf ber (Srbe ein geuenoerf." — „Sin geuertoerf?"

läcbelte ber 2lbenbftern unb blidte um fid) t>er; „bal)ier

fdnrimmen üflitttoueu unb abermal üDttfltonen Sennen
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in bem ctoig blauen, nie berftegenben, gried>ifd»en Hetzer*

feuer, unt äJtyriaben Vidunvlten flimmerten tote DJtyriaben

geltene Sftagel am 6Iauen Söafoadjine, unt> feines biefet

uneutlidym, etotgen Jeuettoerfe erlefd), unt) feine biefet

tfcuevfugeln brannte au$, unb feine biefer Sternenrafeten

lief; eine Oiufttüte auf feiner SBaljn, unb alte biefe ®(u=

tfycn bauem etoig , unb biefe 2ievneu= k

}>M-ctedmif ftefjt

feit uretoigen 3e 'ten - unb ber unfidnbare tfeuenrerf--

meifter Ijod) über Der ben blauen 5offtten erhält fein

„brat-o!" Don eudj, unt fein „ad)!" entfährt eurem

JÜRunbe, unb biefe unentlidie Steuer« unt Sidjttoerffronte

baut fidj alle "Jlbent auf öor eud) unb fteigt mit flaut*

menben 3ukhriften in tie unermeffene ööb', unb ibv

flatfdu tiefem Sdjaufptefe nidjt ein einjigeS 9ftal ein

»fuora!« ober »da capo ! « ju!" fo fprad) ber i'lbeut=

ftern unt berbarg (id) rcehmüth/ig hinter tem 9?anbe beä

fernen $ort$ont8, too er baS nadjfdjlepbenbe Sßurpur*

fleit ber ^inuntergefunfenen Sonne erfaßte unb mit ifjr

betfdjtoanb

.

3d) aber ftaut ta allein, ba8 Jeuerwer! toar a\>-

unt aufgebrannt, unb eine nantenlofe SBeljmutlj leuduete

in meinem f)erjen tote tie etoige Sarnpe in einem Job*

tenbaufe, unb idj toufclte mtd) in tie Jinfternifj ein

wie ein toeinenbeä ffinb in tie Sdjürje fetner SBarterin,

unt alle aufgebrannten unb aufgeflammten öeuertoerfe

meinet Veben* lagen um midi ; tie 3ugenb mit ihrem

geltenen Steine, tie Areuntfdiaft mit ihrem blauen,

fraftboflen Vidue, tie Hoffnung mit ihren grünen Avüh
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UngSlidtfevn mit t>ie SieBe mit tyxex 9i
A

ci"af(antnie, r.tit

ifyvev fyedMufleuduenDen @(ntfy, mit ifyvem m'oBcn ©on*

nentoenfcfeuer mit> mit ifner fyetUgen Solje; Slücg, 2löe8,

2lHe8 mat auggefcrannt , mir um ba§ nacftc (beruft

ftant taty ba , an »elcfyem Die £«ufd)ung DtefeS Reiter*

roerf anjünbete. 3dj t»axf midi nteber in Das ©va§ mit)

füllte im Statte feie t(ivänenbotf;e Sänge.



{ins /rft irtr (Oiiibrr ju Ütitnctyrn am
A U r r li c i l i a cn t rt a c.

\£o tonn fein fdjönereS, fein irebmüthia,ere3 mit fein

^eiligere« <yeft geben , als toenn ber SDcenfdj IjinauS*

ge^t, um bte ©ruber feiner Steuern ;u befugen, ihren

Seitenflügel ;u fdunürfen, ihren lenffteiu ju befranjen

nur ihrem "Jhi teufen eine fnlle Ibrüne, einen getoeit)ten

Sugenblid ter (Erinnerung 511 Renten. Ss iji ;ua,ieidi

ein Aeft ter -Jlnferftehuiuv tenn au8 jetem ©rabe fteigt

ta*< Vlntenfen an ein geliebtes SDScfen heran* unt füllt

tie ®rujl mit füfjem 2Belj , ta-> äuge mit feftlidvn

Jijränen, unt nudelt fidi um unfer 2Befen mit einer

namenlos mebnüitbia,eii (Sutpfintmng , unt ermerft in

unferm öer;en tie (ttlle 2ebm'udu nadj >)iube , nad)

tein ewigen Arieten, DaS vvimmeb uad> einer böhern.

reinen, beffern, feligern vvimatb ! 2Benn Wir in inniger

Wübruna, fnien am ©rabe einer järtliajen Sftutter, mit

meUter mir baS >i leinet ter bedu~teu lirteu liebe einge

fargt haben ; wenn wir tie Urne einefi muten 33aterS

in [d)tt>eigenbem 2Bel) uinrafieu ; menn mir teil falten

2 tein mit I brauen benetzen, ter im* liehente ©efdjttH'

fter beterft ; toenn mir ten $>ügel umflammem . ter



170

roonnige Sinter bebedr, heimgegangen in ben evften

Stunben bc8 tfrübrotb^; reeun mir ba8 ©rab nur

betten fronen roafcfyen, roelcbe§ bie treuere Jpaffte

unfereS Seben» umfd)(ief$t, un§ entrürft auf ber £>alfte

be§ ^ßfabe«; wenn mir, aufgelöf't in unenbltdjem 23efy,

tie ^anttoU Erbe mit gütfjenben Sippen berühren, btc

jtoei klugen umfüllen, roeldje unfeve Sterne im Sefeen,

unfer Snmmel im ©afein roaren ; bann , o bann in

fcldvn 3lugenblitfen bünft uns bodj ber berbfte ©cb,metg

nidn^ als ein Sftadjgefdjmat! ber Vergangenheit , unb

eine innere Sröftung bringt afä 35orgefdjma<f einer

eroig Reitern 3u fun f r m unK v SBefen; atteS SBelj get)t

abentmatt in ten Jfyränenrcogen unter, unb fteigt an

terfelben 2teÜe, roie bie (Sommerfonne im nörtlidjen

3)ceere, in beS £>offnung$rot]j8 iüngfter ftlarfyeit atö ein

neuer, ItditoeUer ©eelentag empor. 3n tem demente,

roo unfere 'Seele au3 ber ^cebelnadnfeite teS JüeoenS

turd) ta§ [djroarjgefärDte @(aS be8 Xete» jur (sonne

beS eroigen 8e6enS auf&lüft, (int aüe ©rä&er niduS

als ter licbtlcfe Fußtritt boxt »anbetnber jyreunre,

m'djt« al§ bie turje -Tcaddefe eines irbifdjen SBelj'g, nidnS

als eine Siebeeleiter, tie uns im gertgefübl be8 fycdften

?iebenc> an tie llnentlid)feit, an tie Qaotgfeit frtüpft!

•ftur Wenige ©otteSatfer in (Suropa tonnen ftdj an

erhabener Sdönfyeit mit tem üftündmer meffen, unb e§

ift ein großer unb erfyebenber 2hiblid, jugleid) oft audj

ein (darf contraftirenber, ben bunten ÜRorft beS SebenS

in bem ©orten ber ftiüen (Felonie ftdj beroegen ju feben !
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5ITle ©ratet fint) mit SBlumen gefdjmücft, mit Vamv-en

erbeut, unt mit Sränjen umgeben. (Sinfadje ©rabinäler

groger Scanner [teben prnnflog neben üt>r>ia,gefd)müdten

ant IjetauSgepugten ÜD2aufoteen reidjer SBanqutere ,
tie

ifjven nidjtigcn ©elbprunf nod) in baS Mcidj bet Stobten

übertrafen. äbet unter allen üDZonumenten ber 3 C^<

unter allen lYnt'mälern
, fotooljl unter boten, n>eldie

menfdilidv Sitelfeit , als unter tenen , tie menfdjlidje

ivrebruug unb Xanfbart'eit nnfterblidvr Kugenben unt

SBerbienfkn erridjtete, etjvt feines ben (Srridjter in einem

folgen Örabe als ber ©rabflein, toeldjer ftdj im

bie(ia,en $irdj6,ofe auf tem ©rabe jmeier SBtafilianer

beftnbet, SBrubet nnt ©djroeflet, bte liier ihren XoX>

fanben. 9?ad> ten tarnen beftnben fici> bte einfachen

©orte:
„©er ^ctmatb entrücft, fanben fie Sorgfalt unb

Siebe im fernen Sßelttljeile, boä; nnerbittticfc, beö SNor»

bene raupet Sttnter." „(Srricfytet oon (Saroline,

nigin toon ©cieru."

©efcgnet fei bte fromme Königin, bereu gemütlj*

reifer ©inn bte SDfenfdjltdjIeit in ifjren jartejren -Kecb-

ten erfaßt , nur ibnen
, poetifdj religiös, auf fo eble

SBetfe ljulbigt. Etnft, wenn bie gnafcige $anb beS 3IQ

erbarmers einfammeln ioirb bie äfdje aller ferner ßinber

aus ber ©rabeSbttdtfe tiefer Erbe, toirb bet ctnfammelnbe

Engel an tiefer 2 teile fielen bleiben, nnt mit einem

tyimmlijdkMi Vädvlu ten ^tarnen ber erhabenen »irriehterin

tiefen Steines lefen!

3d) legte in ftiflet Sfttyrung ein paar Siumen auf
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ta§ @rab tiefer fremden SBttben. 2fd), mie biet taufenb

fttrsen ftnb fdjon [title geftanben in Ijetmatfylofer tyerne,

beren ;J3u(3fd)lag fein lebenbeS Dfyr belaufet? nrie ötel

taufenb fingen traben fid) gefdjloffen, Tic nod) im legten

33redjen bergebenS ben 33(id ber Siebe, ben Jroft be§

SPfitXctbS, ben .ßufprud) tev ^reuntfdjaft fwfyten? wie

viel £)änbe fyaben fid) 311m Scfctenmale gefaltet, bie

md)t ^Mutterliebe gepflegt, nid)t $aterliebe gebrüdt,

nid)t Söerroanbten > unb ^reunbeStreue in cie irrigen

genommen fyaben? rote viel taufenb ©räber 5äf)tt bie

2Belt, bie fein 2{nbenfen aufbewahrt, fein tobtet 33nd^

ftabe bejeid)net, feine Erinnerung treibt, bie fyeute von

feinem ©ebädnniß befudu, von feiner 53lume gefdnuütft,

von feinem ©ebete geljeiltgei werben? 3Iber auti) an

riefen ©räbern weljt ber Sltfyem ber atlwattenben Siebe

vorüber, unb' bem ewigen Shtffefyer be8 großen Erben*

grobes ift fem ©rab unbefannt, unb er f»at fie alle

eingezeichnet in feinem S3ud)e ber Siebe, unb er fenbet

beute aud; unfidjtbare (Sngel unb tröfteube ©cifterftim*

men an bie ©räber ber taufenb unb taufenb in ber

Sfrembe ©eftorbenen, unb fie Wellen iljnen ju bie ©vüfie

ber fernen ©etreuen, unb fie träufeln im S^autropfen

auf ifyre einfamcn ©räber bie bittern frönen ber von

itmen getrennten Sieben, unb fie $ünbeu tlmen an t>a$

<2ee(enlid)t ber ewigen Hoffnung, ba£ fie alle cinft ein*

gefammelt werben in ren Sdwoß ber 31;rtgeu unb in

ben ©d)oof5 ber unerfd)tfvflid)en ©nabe, Slmen

!



Keife -Blätter, tu ßrtefen an Cnlja.

grfter ©rief.

^ 33tfpcvt()al.

%hc Siebe trägt ein SKuttermal iljrer göttlidjen 3lb*

frammung an [ich, ba8 i(t : iljr jreubiges, boppetteä

Srtoadjen in unferer Stuft , meun bie 9?atur nng

il)V SDtyoratta evicbltefu. trenn bie Sdjöpfung fid>

oor unS auftaut rote eine Jeenoper , nnr (Srbe unt-

Fimmel roie in einem langen Mannen 23rautfujj fid>

amfä)loffen halten. 3n tiefen JÜugenbücfen tritt bie Siebe

m un8, unb fafjt unä mit fetynfüä)tiger Jpanb unb

forbert baä ^vieiunybent unfevev Smpfinbung für ten

©egenftanb unferer Siebe , aber mir geben nidjt nur baö

ßeljenb, mir empftnben i'Uie* in unb mit ibv. Ter

©egenflanb bet Viebe ift uns in biefem Sßarabiefe immer

nahe, mie bie ©otteSfttmme im erften, unb berührt von

Den ©lumenfingern Diefer geiftigen Srfdjemung , erflingl

Da4 £>armonifag(a€ unfereS $ergen$ in leifen, meinen

unb jartgefdjüffenen Ionen, nnr oben bie Siebe ift unS

rev $ierogtypl)enfd)lüffel ju ben grofjen, rounbenooflen

nnt finnig wrfcfylungenen Sljaracteren ber ÜRatur, fle

enträtselt bie Sölumenfpradje in und, fie entwirrt bie
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Seilfdjrtft ber in 3)uft §erflte§enben ©efctrgScouturen,

unb beutet ba§ l)ol)e -ftibelungenlieb, tag in taufend

33nen aus Sfißatt» unb Sfyal , au§ riefelnben Duellen

unb ans reife lUpelnfeen blättern etfdjaUt. ©o, t^eure

£r/ffa, bift ®u mir auc^ fjter nafje, ®u roanbelft l)ier

mit mir in beut großen Saubfyüttenfeft ber blütl)en=

trei&enben -ftatuv, ©idj umfließt mit mir ba8 roonneooüe

i'uftbab, unb 35u fytfrft t>ier, lote id), bie große Kammer?

mufif be3 SBatbeä in fljren unerfd)öoflid)en Variationen

auf ba# große £f)ema : bie <Sd)öpfung ! '©er roafyren

Siebe ift Entfernung nid)t$ als ba8 gegenfeitige 23etrad)=

ten ai\% ber gernfeitc eines ^erfpectioS ; mau fiefyt ftd)

immer, nur nid)t tu SebenSgröße, aber bafür fyeüer,

freunbüdjer , getaudjt in ein reineres 8id)t, oon einem

freunblid) ftral)tenben §intergrunbe ju einem freunb*

üdjeren SBtlbe erhoben. Sielte , id) b,atte fdjon früher,

al§ id) baS Zljal betrat, mid) leid)t gemacht, forooljl oont

©eöätfe, als oon Sflenfdjen. (Sine fd)led)te ©efeflfdjaft

ift jmoeilen für einen üieifenben, rote id) bin, eine gute

©efeHfdjaft, ba man tiefe rote einen unbequemen ©tod

ober ,vntt ablegen, unb fid) oon il)r trennen fann. ©er

glud) einer guten Oieifegefettfd)aft ift eben ber, baß man

ttjr verfallen ift mit allen feinen ©ebanfen unb Srapftn*

bungen, tici^, man bei ifyr abrollen muß, baß fte ben

Sdjlußjettel oerlangt oon unferer (iurpfinbung, unb baß

man fein 9ieifeoergnügen unb feine 33etrad)tttugeu löte

in einer ii'aferne jur allgemeinen 9J?enage {»ergeben foK

um fte bann aus bor ©efammtfdjtiffet IjeraüS ut fudien.



ober and) einen fremben Zbcil baffir einjulöffeln. Sä

gehört aBer geroijj ju reu STergernijfen beS menfdjttdjen

SeBenS, menn man fo ved)t tief im 3fnnerfien ergriffen

ift öOn einer (Smfcfinbung, ob>er t>on einem ©ebanfen, fo

rcdit Ijerjinntßlidj "Damit Befdjaftigt ift , unb nun fornmt

nnfer SftacfyBar mit beut Klingelbeutel mit) toifl baS @elb

unferer ftnmmen ©efüfyle einftreidjen in ©eförädjgrofdjen

unt> SCBortbreiern
;

foldje ©tßrungen fabreu tote eine

!£reöamrnabel burd) ba8 |)erj unb Bleiben toie 3rfnvefct=

bampf Die Sßfyantafierofe ab.

OH SKainj empfahl td> mid) unt) mein £>eil bem

„^eiligen @eorg", ber midj auf ber nidjt fefyr einlaben*

ben SBafjerbiligence an&lidte nnt> ber midi anf rem

©öiegelrüdeii be$ 9fljein*9teötun8 fyinabtragen feilte. 35a

Jupiter ptuöiuS fein Jfyräuentud) oB nnferm Raupte

auSbrüdte, mußte id> bon bem ^evterffattel in ben 23audj

biefeis rrojanifdjen SBBafferfoffeS findeten, unt? midj als

9Jatruber[clabe an bie ©aleere ber 8angenn>eite fetten.

3dj überflog mit einem geüBten ©enerafßlid bie SOiann--

fd>vtft ober bielmetyr bie grauen* ober iDidtd^enfduft, um

$u ber einfamen ßeile meines 3)afein$ einen tueiBlidjen

9?eim aufjufinDen. ©letdj am Eingänge bocumentirte

fid) mir ein ©eftdjt, ba$ eben bie Steife bon ber beiden

Heue ber 3ugenb in bie gemäßigte eintrat, als baS @e«

fidu eine^ ßammerfiifcdjenS , bafi mir fviiber fd^on in

ben JaunuSBäbern als 2InI)ang einer antiquarrfd)en

öhrauengeflalt in ben SEBeg tarn. (Sin $ääd)en auf beut

©d)oojje enthielt n>abrjd>eiulid* bie $ilf8trubpen, bie ibrer
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retirirenben ©djönljeit ©uccurg bringen feilten, unb ein

Vädteln fa^tc beutüdjer, al<3 unfere gotfyifdje 2djrift,

öa§ ifn
-

§erj fid> aus bem gar $u lange bauernben

SEBaffenflillfranb bet conföberirten Anbeter wieber in ben

greifyeitshieg binauSfefyne ; aber nid)t, wie" bie beutfdjen

gelten , um iljre greifyeit ju gewinnen , fonberu fie ju

eerlieren. 3cb, füllte nidjt l'nft, ein 9iitter biefeS SDKtteU

altera ju werben, blttfte weiter umfyer, unb neben biefem

23ilD Der jvröljlidifeit unb Ueberfdjalfljeit faß eine fixem,

Deren gurd)en nidjt Der ginger Der .ßeit, wofyl aber Das

@rabeifen beS ÄummerS gegraben 311 tyaben fdjten. 3fyr

©djmers fdjieu ein alter unb Dod) audj ein frifdjer ju

fein, Denn uodj immer fudue il;r 2luge Die Xfjräne toeg*

.juläugnen, als fd)ämte eS ficf> Der alten ©djmerjeSüefce

ju Diefen tröftenben unb UnbernDen 33efud;ern. 21 da, gibt

eö nid}t einen Kummer, Der ewig jung ift, Der »teber*

geboren wirb mit jeber «Sonne, unD im ©djlafe nur ju

neuem 2Bad)en Äraft erhält? ©ibt eS nidjt einen 3am=

mer im menfdjlidjen Seben, Der wie bie ÄrofoDitle immer

ftärfer wirb, je älter er wirb? @ibt eS nidjt einen 33er*

luft, Der uns wie ein 9ftjj in Die 23ruft fäfyrt unD unfer

ganzes Vebeu lang alle Jage weiter aufreißt, bis Die

aperjeuSglorfe, ganj jerriffen, Den legten ©rabton aus*

tönt? SBirD baS ungeheure 2Bet>, baS ein reines jung-

fräulid)eS iperj töDttid) faßt, wenn Die glatte, gleißnerif*e

©iftfd)lange betrug eS gelorft, umflammert unb — ba-

trogen bat, wirb Diefer Dumpfe VaofeenSfdmterj nidn

wie ein intens neu, fo oft er Den SBoben ifyrer Grinne*
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rung berührt? SBrennt nidu eben burdj baS X nnfot ber

ta^mifdieu liegenben 3eit ^'cfe Slammenqual ajübeuter

in tie ©egenroart herein? unb bortet ficl> benn uidtf

eben oft unter bem großen 2dnffe bc8 £>immel8, mie

(;iev in bem Heinen, oammer mit Jreube tidu neuen*

einanber? Irin nidu ba$ Veben oft oor unö mit feinem

3anu8gefidjt, tadjenb nur toeinenb, 3)emofrit unb >>e=

vaftit, oft audj in greller SJerinifdjung bon SBeiben?

SBirb unfer inneres 2eut nidu oft jerfyattet in vüthfeU

hafte 2)oppelgängerei , toenn ba8 Sdjttffal öofl brafH*

fdien ^>o^nS bie Suft* unb SdjmcrjenS^ote }ufammen*

frümmt, unb bilden ßdj tiefe jtoei Rafften nidu fdneff,

fvemt unb bodj tief öertoanbt an v — titmaS entfernt

üon tiefer ©rupye batton jtdj jwei meibtidie, außer*

ertentlid) fdmtale Gefeit, febr breit gemalt; Ivarbe,

Haltung unb Sßljtyftognomie liefen midj ^Bürgerinnen

au8 tent ?anbe ert'euneu, too >>err 3toljn 93ufl bie Setdje

ter Areibeit, tote ter £>elb auS £>eutoalb'g Vendutluniii

feine ertrunfene beliebte, jnbelnt mit ftä) herumfduev4U,

fie für lebent hält unt ausgibt, inteffen aber bodj bie

lare für ba€ bieten Aenüerlidu bejaht, 3totf<fyeii tiefe

beite (d)ob fi d^ eine unbefduiebene üftannSpljtyftognonue,

lote ein Sinlegeblatt jtotfdjen >mei Äupferftidje ein. Die*

fem Kleeblatte gegenüber faftber 2obu eine« Bfierreidjifdjen

3Jcaj[or8
(
bem man ba« ©elüjie aui'ab, mit feinem Sßort»

fduffe auf ter 2eeietät>Miifel tiefer intereffanteu 3nftt«

lauerinuen \\\ lauten; allein tie heble ©rantung ter

engftfcfyen Sprache trieb fein 2dnffleiu mieter jurüdf in

m. ®. €a^if« €d?tifttn, XU. 8b. 13
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ten ftißen Oceait, utit ex begnügte ftdj julefct bannt,

bann mit mann einige Dtetbfdmf^e au-5 feiner ^ergenS«

latoette [einbrennen mit mit tat 33lideu um fid) fyerum

ju lottiren. Slufjer tiefer §au&tgrttb»e toar tag Sduff

an J)erüorjteljenben Nebenfiguren arm. 3d> fette midi

[tili an tag ^enfter cefi 3d^iffec- mit faf) Innaug in ten

Staubregen , ter tie SBerge am Ufer umbüHte unt in

teni Spiegel beS Sftljeing Keine Greife fdjuf, um ten

(orgnettirenben ©amen ,3eit ju gönnen, fid) iljre dTaxil)-

maftungen über ten neuen ®aß mitjutljeilen. 3dj mar eitel

genug, meine Dteifebibliotljete, tie auf 2ld'ermaitn'§ »for

get me not,« ©uarin'g »Pastor fido,« einer 9ifyeinreife

üen Dtfyeined fairnnt Märten u. f.
m. beftanb, auftenXifd)

ju legen, roclU ttorauSfeljenb , tag aud) Gnglänterinnen

Stödjter (ir-a'6 fint ; mit toirflidj faf) id) balt IjatbfettS,

mie fie nad) mit nad) mit ten fdunien gingerdjen nad)

tem Xitel ter faubergebunbenen SBüdjlein tosfteuerten.

3n>etter 33rtef.

9)ietn englifdjeS SBudj berfdjaffte mir Balt einen

engfifd)en ©ruß bon tat frönen SBritinnen, unt in ein

paar Slugenblitfen toarb e8 mir flar, tafj aud) tiefe

^ßtlgerinnen ju jenen Üieifenteu gehörten , meldte tie

grüne Stute ter Statur tote tie grüne Stube gu S)re8*

ten turdiveantern, mit eine 9?ubrif in iljrem Xagefmdje

anzufüllen, mit, fotoie fte eintreiben: „§eute am

u. f. to. Ijabe idj trei Stunten lang in tiefem itunft*
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»unter*Sendet jugefcracljt," audj einjufdjreieen : „Ijeutc

am u. f. tt>. £afce id) fedjS unb eine halbe l'ieile 9?atur

gurücfgetegt." 3dj fenne lotete Dfeifenbe, bie eigentlich

nur al^> SegationSfecretäre u)reS iTafdjen&udjeS reifen,

toefdje bte lUatuvgegcnren in Eommiffton nehmen , nur

toenn fie and) für ihren fünftigen Verleger fcfyon

jeljn liremplarc bei Seite gebradu, ted) fein ©ratiS*

(Sjemptar für jidj begatten haben. Soldje reifenbe @e=

füblo ^'nnnd):n in beut fyerrltdicn Serail ber ©djöpfung

madjen eigentlich trabte SBranbfdjafcungS * (Sjpebitionen

;

[ebeS iQawpt, cd fei mtn eines Reifens erer eines bereu*

teuren SDßanneS , ioirb controlrrt , in ifyre ©enterfungen

cincjetvaejeti unb bann in ber Jpauptmautlj eines SBer«

legere« gefdjafct, gefauft unb au] rem Xvudftcrf auSge*

boten. (§S toäre eine neue mir glücflidje ötnanjoperation,

trenn man ein Sßatur* nur ^[ni]u\incmie = 3 otlilmt &'

ridjtete, an toeldjeui [eber 9?eifeube oon ber Jeber otjt*

tirt toirb , nidjt nadj Zäbat unb toeftyljäler Sdjinfen,

aber nadj Sftaturftijjen unb SBemerfungen über ric aus*

gewidmeten SDcannergeftdjter unb ^öftoguoutien, bie er

an8 rem Vanre geholt fyat. 'Dann toirb aHe>3 tajirt

unb berlj&ltnifjinajjig a&gejoflt, je nadjbeut cd T\ud--

feiteu abgibt, 3. 33. ein $figel als £nore;=, ein gelfen

als Quart« unb ein großer S3erg als ^veiiefcitc , ein

©djaufpielergefidjt jroet Seiten, ein ©djriftftettergeftdjt

gibt ein Sapitel , eine SDtoitreffe aber unb ein auSge»

jeidmeter politifdjet ßopf toerfen eine befonbere
s

-l
5 redutre

ab ©ne foidv öinanjoperation »ürbe baS @

12'
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getötet in (Surepa babitrd) fyerfteflen, baß eben bie ftetnen

Staaten im 3)urd)fd)nttt ein tue! ergiebigeres (Sintern*

mcn an iRaturjofl, befonberö aber an Steuer an8ge$eid)*

neter Kevfe, an roaljrfyaftcr $epjftetter, erhalten mürben,

al8 bte anggebelmten mit weitläufigen, gveilid) würbe

and) ba, i»ie bei jebein 3°Öan 'te, öiel Unterfdjleif ge*

trieben werten, e$ würben bie haaren, bte unbeteutenb

STcctfe geben, gewtffeuljaft angegeben werben, unb fca=

neben bie, welche große Slccife I)eifd)en, »ertäugnet wer*

bcn
; fo würbe man 5. 33. ben fleinen 23erg bei Sßeimar

unb Jperrn SDiatyer als lleberfe^er be3 ©IjafeSpeare bei

ter ®cuane gewiß öorjetgen, ben Freden aber unb

©oett)e würbe man bitrd)fd)muggeln ! 3>odj id) f'omme

iwn meinem ^finanjptau jn Dem ^(an jurütf, ben meine

beiben (Sngtanberinnen batten, afle 23erge, bie wie wad)t=

Ijabenbe ©tganten ben Gerben an ben Ufern bc3 SWljeinS

biegen, ab- unb einjujeidjnen in itjr blau* unb grün*

fammtneg ,3 - i ^> c n b ü di t e t n , in toeldjetn fd)on mehrere

SDufcenb wofdeonbitionirter 33erge unb üiuinen mit ifyren

^Benennungen ftanbeu ; mau tonnte aber Weber burd) ben

©egenftanb bie Sc&rtft, ncd) burd) bie Sdvrift ben

©egenftanb enträtseln , fewie man in ben jetzigen

Xenien jwar bie gemeinten Sßerfonen nidu fiebt, bafitr

aber aud) nidjt Weiß', wo bie Semen furo. 3d) foflte

nun immer bie eine ©ette auc^finbig madjen, bie ftd)

am SBeften in ber ,3eidjnung aufnimmt, mir war aber

ba8 ©efd)äft ju einfeitig, unb überhaupt ärgerte el nüd),

baf? e§ gerabe ein weibüdjeS SBefen war, bie ba§ große
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>pei(ia,t(ntm tiefet Unnjegenb burd) einen ©Bfeenbitber*

bienfl beruntyeiligen recdlte, unt in bieä •Sdenfebrefyr

h,ineinfah, toie in ein jetec- 2du; nfebrebr, 6I08 tun biet*

leid)t einige .geidjnungen mit ©effeinä $u Sneftofdjeu

unr Oieujalnifa.efdenfeu ju gewinnen, ©djon toollte tdj

il)uen fageti : „"Dieme Xanten ! iroenn ©ie tiefe £$eidjnuns

gen eth>a ali StedSriefe aufbewahren, um biefer ©egen«

ten mit Serge, toenn jte obrem ©ebädjtnijfe entlaufen

fiut, triebet tuvd) felbe fyabfyaft ju werben
, fo betaute

idj 3l)ve öergebltdje Wlifyt, renn nadjj tiefer ^evfeu-- unt

9Jatutbefd)reibung fönnen tiefe Serge ftetc- butdj gan3

(Suropa reifen, ebne erfannt ju werben." Ted wat tdj

ju febv frei; gefiimmt, um fatttrifd) ju fein , id> uBer*

lieg jte ityrer ^eiligen 8lb3eidjnung&Wutb, unt eilte auf

tac- ivrteef. Ter bevabfäufelute 9?egen hatte aufgehört,

einige 2Bb'lfd)en jogen »ie ferne SBanbevet am beitern

Fimmel abwärts, tie balnu .unt blnttyenreidien Ufer

tnifd)ten iljren frifdjgcwürjten ;Htbent in tie abgefüllte

SIbenbluft, tie Serge, narft nur erquirt't, fliegen au8 tem

Sfegenbat lieraitv, unt fabeu balr beiter unt balt ernft

in ten tiefen Fimmel ter Alutb, ter ilir Spiegelbifo in

gemilberten Innen auf feiner fladjen üEBölbung trug.

$ie unt ba <in beben Ufern tagen Heine Toner, \\iu--

fer unt VMiueu, wie Ijulbigenbe SBafaUen ju ben AÜfum

tiefer Aetfeufmfteu ; tie au-? ©ebüfeben beri>erecqueuiren =

ten Ibinmfyii-cn liebäugelten jtd} reu einem Ufer juni

antevn au, ibve ©rüge jogen in leifen ©(odentönen,

Wie heiiente uTtitaen über tie Alutbeu bin , unt oer«
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nüfd)ten ftd) fct?iifüd?tig in ber reinen 2Ittnofpl)üre. T>er

f)tmmet fduen in fee^agttdjcr 9^ad?läffig€eit fid) tyrnju*

leimen auf tie erhabenen Säulen tiefer ©eturgSretunte;

ber 2t6enb §og allmalig l)eran, unt ein angeuelnneS

£>atbbunfe( nudelte fid) tüte ein naffe§ ©eroanb um tie

fyerrlidjen (Sontureu ber ©egenb, bie eben taturd) ben

Ijödjften 9?eis Ujrer ©d)önfyeit ber geiftigeren SBeüuft ju

erraten übrig ließ, <3o ift jeber 2Ifccnb ein ftiller Shtgcn*

bttcf, in beut roir ben s
£nt(ßfcf/(ag be« UntoerfumS beut*

lid)er fpüren, jebeS Mjemfyoten ber Gnnpfintung belauften

uub ba§ teife jammern unb -podjen in allen ©etrieben

ber Watm »ernetnnen. 3eber Slbenb ift ein ©ijfoeftcr*

abenb unb ein IjeütgeS ^Ibenbmaljl , er ergebt , befdjnnd)*

tigt un§ unb flößt tie Buöerftdjt ein, baß tem 5lbenb*

blatte be§ 8ebeu3 ein 9JJorgenbtatt ter ©etigleit feigen

rcevbe. 3U biefem Slbentfefte erfd)ienen bie leudjtenten

SBaflbamen : bie (Sterne in einiger -Öugenb, unb begannen

ben großen gad'eltanj , ber fiebenarmige ^(ejatfleudvter

flimmerte mit feinem reinen ?id)te nieter, bie lu'mm=

tifd)eu 3nfepavabte3 : ßaftor unb 'JpeHur, biiäkn freunt*

Ud) turd) baS milte 23lau be§ £>hnmel8 , ba3 große

SBaÜetcorpg ber anberu ©terne freifete auf teu ©ebirgS*

ftüfcen fümmevnt burd)einanter, ter SJJonb fal) freunb«

Ud), U)ie ein fd)öne§ 9}cätd)enant(i^ über tie ©dnitter

eine« finftern DnfelS, über tie tunflen Serge Ijeroor,

fdniHimm balb tote eine Söafferltlte turd) tie blaue

£nmmel£f(utt), uub e3 war, als oh eine 2id)tblume fid)

aufträte unb au8 itirem 33ufen fyevabtfjauete tie reißen
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©trauten, unb ben Sfunfenfdjnee IjeraBfdjneite in ben

nadjtumfdjleierten Sflgtetnpet, unt> bte alten Häupter ber

aufteilten Aelfeu oerränje mit einem £eUtgenfdjem,

unb bte SBBefljeoecfen ber Später füllte mit benj Stdytbabe

ber ©eifter, unb bte SBogcu be§ 9if)eiitS überreif te mit

bem äWuftogotbe eines eroigen 9Äorgenrotlj8 ! ?Jiir toax

e8, als fdjaueten bind) ben ©ajefdjteier ber 5Radjt lie=

knbe SBefen au8 böbeveu ©efilben mit Haren öerfan*

genben s
2lugen auf mid) fyerab, unb funfeiten unb flhn*

inerten mir in8 tiefe fjerj, unb roinften letfenb mit ben

Ijellen ©liefen unb als lehnten in bem Slrdjitrab ber

bevabl)ana,encen §8erge ©eiftev afcgefdjiebener ^veunbe unb

jagen an ben roetfjen Stöben beS ÜRonbfdjetnS mid) an

ibve ©ruft, unb afö ftvedten aus allen 3tt)e'S^ totfy

müßige föüderinnerungen tljven 2lrme nadj mir aus, unb

als riefelt au« ben Alm ben bie Stimmen feiiger SDftnu*

ten ilvr äBteberauferfteljuugStteb, unb als lispelte unb

friede eine geijHge Sippe auf ber großen >$<aibtT$äte

bev Sdjtfpfung, beren Ten alle ©tnnentljiere Kinbigt,

unb ber bafi Veben, ben *ßro6efaal res eroigen Vebeiiv,

cimuuebt mit ber t'auiu oerflanbenen, aber tiefgea^nten

l;avinenifd)en Sntrobuction be8 [enfettigen 8e6en8.

dritter ©rief.

333enn bev ÜRenfdj einmal eine
y
Jiadu fein $aupt

nidit iibevbaut mit einer Sdjfofntfifce unb einer Stuften«

tetfe unb einem Tacbüubi,
feurem es frei ruhen laßt
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unter Ter gefüllten ^adjtfyauoe be§ geftirnten ^tmmefö,

wenn er t>ie (irfyaknfyeit , tote fttüe ft-eiertidVfeit , ja feie

Sfcltgtofttät eines fternenfyetlen ©ommernadjtednmmelS,

nid)t nur ans bem 33ürftenab$uge einer romantifd)eu

SBefdjret&ung ober au§ fetner (Sffigien=3tu§fteHung auf

bem Spater feinten lernt, fonbern fie erfennt unb ücSt

in bem großen Drtgmale, in ber aufgerollten 3Ietfyer=

pergamentrotte, gefegt au§ ber Sßljogpljorfdjrtft be§ enrigen

SicfytS, burdjfdj offen oon wtenbltdjen Damnen, unb oen

fcetben Seiten etngefddagen oon ben jroei golbnen Sßitdj*

(untermauern beS 5l6enb- unb be3 SDlorgenrotljg, toenn

er bie 9iad)t au8 biefem Ißvadjtejcemptar fetöft fennen

lernt, bann, ja bann füljlt er, baß ba§ menfdjlidje $erj

oon i;öl)eren Atmungen gefußt ift, baß la$ 9iätl»fet un=

fere§ SeoenSamtanadjS erft in beut be8 fünftigen SefcenS

eine 6efrietigenbe Sßfwtg erhält, unb baß eine <3eljn*

fud)t in unferem ÜDafetn eingefatgt ift, bie oft ausfteigt,

uufennt(id) an un8 borüoerffreift, baß wir auffdjauern

in einem unoegretfttcfyen 2BoÜen unb 2£ünfdjen, unb bie

erft am großen $efte ber ©räfcer auferfteljen wirb jur

oerftärten Erfüllung ! Unb nun gar fyier, tfyeure l'tyffa,

am dlljmx, biefem großen 5Bafferfotianten mit feinem

geiftreid)en SBemgloffartum, an beffen Ufern bie üppige

sJcatur U)r ©etoebere auffdjlug, fyier im 33icpertl;alc,

biefer $rud)t= unb Opferfdjale unb griebenSftaufe ju*

gteid) ! ipter liefs id) bie SSlcid)t ü6er mir »orü&ersier/en,

fyhtgeftrerft auf einem getfenftüd'e, roeldjeS im (Sntroflen

aus feinem '2taubmincte , überrafdU oon bem Sfrifcltcf
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beS ©arteng 31t feinen Aüf;en, ploglid) tnne 31t galten

fdjeint. 2lu8 ber liefe ]cc\ bie ari>mati[dv Alutb herauf

unb fd)lng über nur, wie über einer Jaudyrglc-rfe ju*

fauuneu , unt umgeben fcen ben pbantaüiuteu formen

ter SBerge, fönt e8 mir öor, alä fäße td? in rem fünft»

lerifdk'n lunfel eines Sß^ibiaSsStelterS, unb um midj

ftänren tie §3erg*3fubiter unb bie ©iganten alie, unt

ein ^eiliger 2obauer ter SBetounberung unb ber Anbetung

uvbte und) an. ©a fiel rer erfte bleiche ilhV.genftreif in

taS finftere £bal, hne ein feiner §offnung8ftra1jl in eine

fumnteröotte ©ruft, nad) unb nad) flog ein 9iofenfd)etn

ü6ev ba$ erbletd^ente ©lau, tie Rennen ter Ihälcr unb

Serge fduvanften unt fd)toantnten in einem rezenten

$eObunfe(, tie Aclfen, tie Söäunte warfen tote ertoadjenbe,

muntere ÜHäbdjen ihren ßopfflot toeg, unt flauten in

frifdier 2d>i>ne ta ; tie »ertappten Söergmänner ftreiften

ihr 2dUaffleit ab, unt ftvedt:n, toie au8 einem ©abe,

erft baä $aupt
t
tann ben Ärnt an'8 Vidu hervor, unt

traten enblidj neu verjüngt gang au taö Vidu tyeraitv.

Xa^ reijeube Iljal [träubte ftdj ued) gegen ben Sujj

teo SDJorgenrotfjS, aber entlud unterlag e$ feiner Sffofen«

livpc unt ervethete bräutld), unb lag übergoften Don

jungfräulicher 2truuiretbe ta. Xie ©egeub trat tote

eine junge 2 dum e au bie 5D2orgentoi(ette ; bie 33erge unt

§figel boten »ie $ufetifd}e ben frift^en Carotin ter

SBangen bar ; ©turnen mit ©lütfycn goffen toie Main

niennätdvu ten '|\nfum auä vollen >ietaWvlaccnö über

(ie au«, unb ring« au ©äuuten unt ©üfdjen fingen
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voie an einer Toiletten = ©erüante bie Sßerlenfdjnüre uno

bie SBufeunabeln beS toaffer* unb feuerfpielenben £ljätt*

fdjmutfeS. eo fei mir gegrüßt; 9tatur! bei beinern §er=

vertreten auö bem (Schlafgemäße ber -Rad)!! ©er grie*

öenSffirjt: ©djlaf, biefer furje -pclfterfi^ ton ber langen

SBanl be8 £obe§ nimmt bie Sttenfdjen öerföljnenb auf,

unb jtoifdjen bem £>eut unb ©efiern liegt bie 9?ad>t

toie ein leerer ©arfopljag, au? bem mir ju einer Vettern

9)corgen=2Iuferftefmng ausfliegen finb. £> toie ent$ücfenb

ift bie eroig junge Statur in ber liefclidjen Ätnbbeit bcS

SageS, am SDtorgen! tote feiert jeter Seelenfdmtev} fein

©enefungSfeß in bem Suftbabe ber (idmiberftrömten

©djöpfung! £> il)r Stfle, bie ifyr fiedien ©emütljeS feib,

eilt fyinauS in bav3 £rofi« unb Gi-frifdumgc^alaiS ber

Statur, legt bie SranbfteHen (Surer Seele an ben lin*

ternten Söatfam, ben bie reiche Vegetation unS barbie*

tet! D nur bie Statur ift bie SOhttter ber ©efuutbeit,

bie Ginnte ber Jpeitertett, bie ©tiftSbame ber £ugenb,

tie Kammerfrau ber Siebe unb bie ©ebetmerätfrin ter

•poefie! £>, wenn tf>v ncd) ben legten ©tutt^auch, eure?

poetifebeu Innern nid)t uim Sü^roer! roerben laffen

tooflet, ober nun friftallifireuben fladien S£rei6ei8 auf

ten Sluttjen ber Mtägltcbfeit, fo rettet eud) f)inau§ au?

ten trumpfen engen ©äffen , au3 bem gemieberten Sng*

leben ter ©tabt, au§ ben engbrüftigen ©efpenftern if;rer

©efprädje, auö ber ffadjen <3d)imnter- unb Spiegelglatte

tljrer leeren 3leuf;erlid)feit , rettet cud) fymauS in bie

große 9iettung8anfta(t ber Statur! nur in tiefer Ijumos
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trat in i
:
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Ijinge^ejjen burd

pencinr umflog mtd feinem tat: .. tet

fleine 3?i*perbad) , :

menavcben biet öertidjtet , bcc} u. fidj trie ein

bcr, um jurüd;ufetnen , nur in rer-

fcblungenen .tfvümmungen tun. üerfdbtoinbet hier in einem

[dje, um bort tt M& -

5
u erfd)etnen , büpft

einen im SBege liegenden Stein, I rulng

um einen Strand); btev fj ein ©amnaft, als

trcllie et ibn liebe:
-

: n, über ibn bin, tcd> er

[einen armen, um

rebweigen ringsum trurte ten

•üben $c .: unterm

fiimmten

.

tet unl Braut*

Statut t: iRetti unt :ie er*

„lugen auf
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febern turdj tiefe» große 'jßfmgftleoen, Überbaut t>cn befti

tiefblauen £)om, Bericht oen ber mtlben ^hautbräne , feie

tem STnmper ber 9?ad)t entquellen, unb bie gan$c 2ßett

fem mir bor, tote ein einziges gro§e8 §Barml;erjigenljauS

unt id) felbft als ein ©enefener, ber aus cent ©ar*

ttenenbette feines TraufenlagerS nur bon [einem Siedj*

liffen 511m erftenmale fyinauStrttt unter baS unentlidje

Hargeroölbte .£>immelsbctt uuD auf baS SrönungSfiffeti

ber übbigen orte. 21(8 mären plcl3ttd> bon mir abge«

fallen aüe Spannriemen unb Slberlqßbinben unb Cuetfd)*

formen eines Ercnu)aften SBefenS, unt als mürbe Der

enge Svuftfaften plötzlich elaftifd) unb tebnte ftdj frei

unt roeitatbmeut aus, fo 30g id) ben SBruflrrauf ber

£uft id) nüd), fo entftvidte midj ein unnennbares (SnoaS

ber beengenden §>aft ber Serge, fo flog id) über ben

großen ©tredtebbid) beS fammtenen 9?afenS (nn, unt

eilte in ©ebanten, mit gelösten ©Hebern, an ben ©tarn«

inen Ijimmelanregenber Säume embor. So fjatte id) ben

[teilen bebend), ober bte SeufelSleiter, beftiegen, um nod)

t>or Sonnenaufgang, mie ein jtoetter -DiofeS , Ijinetnju*

fel)en in baS ^eilige Sitjeinlanb , in biefeS Sanaan

£)eutfd)laitbs. 2>te SEeufelSleiter l)at Stoff 31t mehreren

Sagen unt ÜRärdjen gegeben, ©refje 33erge tl)ei(en

auch tartn baS Sriüdfal großer SDiämier, bafj bte S)fen*

fdien il)re einfache ©röße unb örfyabenljcit mit fabeln

unt SBunbern auSfdjmütfen, eben metl ifyueu felbft rie

Cüntftel)itng einer fold)en Grljabenljcit fremt ift, toerl fte

ebenforoenig in bte große SBerlftätte ber Kultur als
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in ben föäbergang großer ©eifreffaljigferten ju feben

bermögen. Um mdu fid; felbft geringfdjäfcen ju muffen,

wenn fie ft d> toie 2Burjet6lümtei unbemerft am SBoben

fytujiefyen neben ten Ijodjprangenbeu SebergefdiiBbfen,

(offen fie bei tiefen fiberirbifdjen 2Had)ten unt SEBunber»

V'idien ibv SadjStljum betörtem. (£o bat ba8 S3oII m
fcer Sdjtoeij, am "libeiu unt in allen Serggegenben eine

eigene SdjßbfungGgefdndjte tevfelben, einen SBergbau i>eü

SRärdjen unt innrer, jttufdjen teffen laubftein eft

ein reidjer ©ang poetifdjen üSfotaßä berbetft ließt, unb

ba$ oft als fdjb'nefi ©oft; auägeabert toirb. Sine fcldie

©enefiS läfjt toie bte evfte, heilige im ®emifd)e bon

^abvbeit unt Dichtung, ibve ©efdjöpfe bte Werne baf*

fiven, um fie mit neuen Wanten ut benennen, j. 93. tie

leufeldeitev, tie SBrüber. tie S&olfenburg, tie SurteU

felfen u. f. w., unt mit tiefem $at1jennamen, ten fie

bon bem ©ebatter SBoflföglauben nodj neben ibvem eige*

neu tragen, nrirb iljneu jugleidj ein eigener ^^nbev 6eU

gelegt, tev ten Weifeuten bobpelt anjieljt unt fefthält.

Die falte ©eteunberung ermannt fidj a\\ tev ^bantafie,

unt tev SWenfdj belebt fc gerne bafi Veblefe, er ift fo

gerne ein Sßtygmation, jete SBilbfaute ju befeelen, bafj er

tie tobten SIRaffen bebölfert, intern er feine ©ebanfen,

toie Teufalienofteiue, hinter fidj in tie Vergangenheit

wirft, unt fid) aus ilmen SBefen Ijerborjaubert. Darum

jft'« fo reijenb , fid) im ^u-vevtbai tie belten SDcäbdjen

mit ibvem Siebcrotöbew JU teufen ; mit einem moHüfti

gen Sdjauer böten mir in bem btelfadjen (Sd)o be8
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SurtetfetfenS bte rtagenben Sötte eines Reifen burdj»

[udjenben, berlaflenen 2Befen§, baö in ewiger SBteber*

Ijotung eine« etnjigen felmfüdjttgen XoneS felbft jutn

9tefrotn innre , ber au§ tiefen ©rünben in flagenben

Jonen wtberfyaHt. ©o Komm idj über Tic [teilen 9ftp*

pen be3 £eufel§6erge8 in einer %xt öon füpcv Selbft*

taufdmng Weg, toei'f id) auf jebem gfeföjjad ben SEritt

beS (iebenben £>etben?3fingtmg8 erblitfte, ber fein äftä'gb*

lein fyevabgelwtt öon ber 33urg, unb ben ber ©eniuS ber

Siebe begtüdt Ijerafctrug über ben SBotfenfteg ! Snblid)

war id) oben ! SDie Sßebelforttne war oon beut SBelt*

tljeater weggeflogen. Sttef im Dften ftieg bie flammenbe

SWontgoIfiere (angfam unb majeftätifdj an ^euerfaulen

empor, unb warf ben gaffenben SBeßett ifjre Sonnen»

blutnen unb ©trab/lent'üfte fyerab, unb jog, com äußernd)«

gen aller 9)iorgenlwmnen unb com 33ra»orttf aller

(Sänger be8 £)ain8 begleitet, immer Ijöfyer unb fytffyer.

SSor iijr Ijer roßte fidj am ipimmef bie Sufttapete au8,

unb wie fie fyerauffdiwebte , (eud^tete baß ganje Sßro?

feeuiunt auf in 9ft>fafeuer, unb bie SCtefe mit ifyren

f)ügeln, StÜjälern, formen unb ©eftalten rollte fid) wie

ein farbenbunter ©obetin ju meinen Süßen au f- ^itf

unten am Saume ber gellen 23erge fdiwebte uod) ein

elfenartiger Wcbü wie eine ©ptfcenguirlanbe um baS (Sar*

moifinfleib einer Sdiönen. Sie Drtfdjaften lagen tief

unten in magifdjer üßeteudjtung , bie Stljurmruppeln war*

fen wie SBrennfptegel iljre Strafen untrer, ber dlljdn

Yüäitft fid) wie ein ?ai\iftrom vorüber unb in ben
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©djlucbten bcr SBerge mifcbte baS 3cnnenliebt fein gav=

beniyiel, öom ©ipfel berab bie< auf baß retfyangelaufene

SBafferbaffin, matertfdj unb öertotrrt »on tev 93ü^e§=

belle bis jura bunffen Statten. 933tc fyinreifjenb ift biefe

Sftaturfcene! tote gveujen baS Schöne, ba8 5'nicbtbare

mit- baä livfyabene fo uabe anemanber! 2Bte grofj, tote

fixt, wie gBttlid) fül)lt tev 2J?enfdj Ijtet ftdj ! Xie ^ört=

lide
s
X>c\

v

nfivboir unb bte menfcblidje ©ettb/eit! aiki-

beretnt ,u einer fyeiliaj'ten g-vülnueffe, unb in fcbn>eia,en=

tev ;'intacf)t finft tev äKenfdj auf bie ttnie nieber, mit

tev eingefogene Dpferbuft aller ^ßflanjen, tev laue mit

tnbvünftige Obern, tev toie ein SebenSgvujj in ben Vüf--

teu bebt, tohb in unferer toettgeßffneten 33rujhnufdjel

jttt reinen Sßerle tev x'lntacbt , tie als oKumfaffenbe

Siebe unfet Veben eerfdjßnt. 8Bir treiben tiefe 3 teUe

jut ©etfyfetnane ter Jröntniigfeit unb tie [tmmne Jbräne

veirt jutn „33atevunfev", baä ben Sdjövfer in feinen

Selten anftaunt, in feinen SBerfen anbetet unb in feinen

©efdjöpfen liebt.



£rrrc ßrtrttrfjtuncicH übte öeu cor mir lirgcnben

leeren Bogen Rapier.

JTreunblidj (ädiett midi ber leere Sogen Rapier an, roie

tag @efid)t einer Sängerin bei einem ronde de jambe,

rote bte 2lugen einer ©ante auf ben <2ubfcribtion§=

ballen, unb rote ba§ Dtebertotr eine§ £fyeater8. SBetfj

rote SRujjlartbö Ebenen liegt tag Rapier bor mir, unb

ruft ber naboleomfd)=roütr)enben ^eber ju: „S3i§ fyterber

unb metter nidjt! rein finb bte gluren! unfd)ulbig

tiefe ^ütten! fdjroärje fie nid>t an bei Ter befonnteu

9J?ttroelt. " — (Sin ©djauer ergreift nüd), aber mein

3d)icffa( reift mid) l)in ; ba3 fdnuarje SBerljängntjj bridjt

über ba3 roeijje ©eftlbe berein, unb bereits trägt bie

blenbenbroeife SSetm^aut bie ©olennarben be8 nidjt ber*

fdjonenben ilielä. SBenn id) beteufe, roaS aus biefem

meinen Sogen Ijätte roerben fönnen , fo erbebt mein

inneres ! — Gin üfotfyfdjiro fyiitte mit einem einzigen

gfeberjug tfmt einen 35?cvtl> bon SDtiÜionen gegeben, eS

batte ein tyerrftdjer 2Bed)fel barauö roerben tonnen, unb

nun, roa» ift barauS geroorben? — Sine ©djöne bütte
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bofauf bte jSrtfidjften Srgfljje HjreS fjerjenS fdn-eilvn

fönnen, er bätte baS ©Huf eines 2iebl)aberS turd) ein

ettrjigeS „3a" mir baS ©lud eine« SetoerberS burd)

ein einziges „S^ein" macbeu fönnen !
— nur nun ift er

nid)t$ getoorben. Mein 3a, fein iftein, bebentungSfoS »ie

baS SBlinjeln einer Sängerin gebt er öorüber! — Unter

bet §anb eines SftejiaurateurS bätte er jum einlabenb*

ften Speifejettel toerben fönnen; bie feinften ©eridjte.

baS beticatefte SBifbpret, unb bie feltenften gifdje bätten

ben Sefer angelächelt, nnb jetu, toaS ift aus tbm ge*

m orten? ein ntdjtSfagenbeS 2>ing, ein getvöbniidw 23rei;

ein mageres @erict)t, ein fauler <vifd\ unb böcbftenS ein

©raten für ©pötter! — 3u ber £anb eines SüBehu

(janblerS bätten (St)ampagner, Surgunber, Dfcljein* unß

Qiaptoein »ort feinem Etntlt^ uns angeladjelt, unb jetjt,

toaS ift au§ tfym getoorben? — Sine SßabjefS s iMicbfe,

leer itnt inhaltslos, bot! ©rüneberger, ober bödmen* ein

ftuSbrucb, faber Saune. — Unter ber |)anb eines 5dmei--

berS, toaS bätte auS tbm toerben fönnen? — Sin

SKafj ? ! baS bie reijenbfte laiue umfaßte — in ber

$anb eines ©djufterS ein ÜJtoJ3, baS baS reijenbfte Aüf;-

dien utufduieju, unT nun, roaS ift auS ibm getoorben 1

eine 2angetoette ebne ÜWafj, ettoaS, bafl nichts umfaßt

unb nichts umfdjUejjt! SBoljl baft Tu 8fced)t, geliebter

leerer Sogen Rapier, ber idj X id> nact) nur nact) um

all' Teine SBeiSljeit bringe, toafl Tu tooljUoeiSlid} ber*

fct/toetgjt, blanbert bie fdjtoarjfänftlerif<$e §eber aus !
—

Aber bebenfe, toaS Tu auf eine anbere Art bätteft teer*

-. Eapbit'l rrfnit'tcti XII. S3b. 13
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fcen tonnen ! — Unter ter £ianb eines — ^ ^ \\\ixc\t

Xu jum ©djtt)efell)ötjd)en für ^otenliebenbe 3u fd)üuer

geworben! — Unter ter ipanb eines — ^ roäreft Xu
utm ©tiefelfnedjt eines ©elegenljeitgebidjteS geborten!

— Sn ber §ant eines StrjteS jum SBatfen* unb Sittoen*

fabrifanten ! — 3n ber £)ant eines 3?ed)tSgeleljrten ,}um

ffaqmtationS * 3nftrument ter ©eredjtigfett ! — 3n ter

§anb etneß Sefuiten — gut Snecttlir* 9catel ber §eu*

djelei nnb beä 9Br/fiiciSmuS ! — 3n ber £anb einer

33u()(evin — jur 35enu0s?fliegenf(appe ter Unfdmib !
—

Xanu, o Xu trei[;er, leerer Segen Ißcrpier, bann frei-

lid) ift Xein jetzige» ?oo§ beffer, nnt Xu bift nun Ijafli

teeifj, l)alb fdjaarg, ein fogenannter ü)iu(atte, 06 er Xu
bift unfdutttig nrie ter SiebeSfufj einer jaljnlofen So*

quette; friebüdj lote ein 93tätd)en am £)cdr
5
ette-tage, unb

efyne Sonfequenj mie beS iperrn üon £>ttenfel§

3nteroenrion,

SBenn id) auf Xid) jurücEblide unb nun betradjte,

baß Xeine befdjrtebenen (Seiten ebenfo leer ftnt, atS

Xeine unbefdjriebenen, freue id) mid), fo biet gute (Sei*

ten an Xir ju entteefen; id) roifl aber nun abbredjen,

um tir nod) 2Bei3fyeit genug übrig ju laffen, ta e$

meinen ^ßrern boeb, fdjeu fdjtoarj bor ben SBfagen toitb.

Xenn meine leeren SBetradjtungen ftnt 51t leer, roenn

man iljnen aüeS nadifagt, fo famt man fie tod) ber

Völlerei nidjt befdmlbigen. 3tcr) fegte mit meinem geber*

fdjiff immer mefyr auS beut füllen Ccean beS 5ßa»ter8

fyerauö, ber Xifd) rücft toie 2ant mir immer uäfyer;
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eä ift tTp: (5uc& b<*8 gelobte Santo ; tonn idi ntuß

nun fdnreigen , baS Sdjtorigen aber ift ber ©ott bet

©lücKidjen. £em ©tütffidjen fdjtagt feine lUu\

Ufyr ift feine Jeber, ebne Jeber ift uiebt nur fein

Scfn-etben, fonbem audj fein Sefer, alfo fdnrcicj id) efyne

siel jverevlejens!

1
•



Ülogifter 3tckjath,

ctcr

:

fcie ffunjt in allen Jyäüen fre$ mcnfcb[id)cn 2e0en3 ein Schaff

gejiebt $u marnen.

((Sin ^umeriftifc^er ^olgfdjnitt.]

3vefer, tie mid) fennen , roiffen , unt tie midi nid)t

rennen, erfahren e» je^t, taf? mid) tie ©djreiMuft

immer tote ein 2anct=^eit^ = Iair
5

. roie eine $rtebeU

franffyeit Befaßt ; fo taß id) nie mit graben ©dritten

auf meinen Sdjretöcgegenftonb gufdjrette, fontern mit

geberjudtungen, in taufen!) 2eitenh'ümmungen, 2Iotoei*

dmngen unt Suftfprüngen auf it)n ^ufaljre.

2o fange id) tiefen 2luffa£ aud) nid)t feg(eid)

bei <2d)af§fcpfen, fontern erft bei tem Peinigen an.

(Jpier t)abe id) tem Sefer 9iaum gelaffen, um einen

eigenen 2Bi£ auf Soften meines Äo^fe^, ten id) fel&ft

au§ gered)ter Gigenliek nidjt madje, ehr
5
ufd)alten.)

2llfo id) fange erft Bei meinem $opfe an, in ten
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eS gar nicht Innern rotH, baß man ein buutmeS ©efidjt

ein SdjafSgeftdjt nennt. 3dj IjaBe Bafyer auf einem Ute--

vavifckn 9Ka«fenfaal ber SDßufen mid) ;u einem Schafe

gemalt. 3d) Ijoffe, baß meine ©eliebte nidjtß bagegen

baten wirb, baß idj midi fetbft ein roenig ju ber großen

©ebutbjett ber (Sbecfterlämmer präparire. 3fn meiner

©djafSepodje fdjreibe id) folgenbeö Eircular an bie

SKenfdjIjeit:

„Siebe 9Dienfdjen unb Srfiber!

Ta mir im ^ßarabiefe um einen Jag früher als

iljr baä Vidu ber SBelt erblirften, fo jinb mir eigentlid)

bie SföajoratS
«
Ferren fcer ©djöpfung, unb un8 gefeuert

bie £>errfdjaft über (Sud), fofglid) müßten nur (Sud), unt

nidu ihr uns fdjeeren! Slttein burdj (Suren Sünbenfafl

flnb mir mit Sud) um unfer ÜRajoratSgut, um unfer

(Erb* unb (Stammfdjloß Eben gefommen, unb mir muffen

(iure Sdjulb mitbüßen. ÜÜBarum feib ihr aber fo un«

tantbar, einen bummen 5D?enfd)en mit rem litcl
rt<Sd)afS«

gefidH" ;u belehnen 7 Oieunt ihr bie ©ebutfi ber SEBofl

träger Dummheit? Otcnnt ihr unfere Sanftmut!), unfere

©ebulb: Dummheit* JBafl reihtet ihr fagen, toenn mir

ein Sd)af, auf beffen ftnttig fici> 9?eib, ©oäljeit, 33er«

[eumbung, ©eij, £runtenl)eit u.
f.

m. abmalte, ein

„2Wenfd)engeftd)t" gießen? Sergteidjt bie ©efd)id)te ber

2Kenfd)1jeit mit ber ©efd)id)te Der Sdjafljeit, jieht baä

gfaett ihrer Kugenben nur ihrer Safter , unb urtheilt
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frfbfr, tocr ber beffere Jfietl ijl! 3)e8ljaTb tooflen wir

gebeten Ijaben, ton "Jluotrud „©djaf&jefidjt" aus Suren

SGBorterbüdjern ju ftveidien.

Wit SeljhDoüen u. f. w.

9ft. ®. Saphir, jetttoeitigeS ©djaf,

im 9camen ter gefammten Sdjafljeit."

„C2 i n f d> t e bf et".

3d) t>atje mit g(et§ überfdjrtebeu „Sinfdncbfel",

bamit ungebulbige Sefer, Die e§ gerne Ijaben, taß ein

Sluffafc, wie ein jubereiteter £>äring, ten (Sdjroanj im

Üftunbe fiecfen babe, bajj eine Srgaljlung tüte ein ©aufler

t)en üujtfaumen gteid) donneret) an bie Sippen bringe,

eg überfprtngen fönnen, befonberS aber fyabe id) e$

Den Seferinnen ju Siebe getfyan , bte Sefen uut) Reifen

gerne gleidj bequem fyaben , unb bei äbgrünben fidj

wenigften* tie Slugen »erbinben , ftet« tie Santo* unb

^eerflrajje ter ©efdjidjte lieben, unt tie Seiten*, £obU

unt Sdjlupfnrinfehöege unt Stege be8 fid> fdüängelnten

^äfonnementö nidjt leiten fönnen. Sefer jeted), tie wie

tie Stobtenfdjäbel in tie ©efpenftergefdüdnen fidi tote

©djräpfföpfe an ten Waden beS 2Iutor§ feigen, unt nicht

üon ifmt lafjen, er mag über Werfen fprtngen unt fid>

im A-icbevfveft beuteln, fclde eingef(eifd)te SBudjteufel unb

?efe=5>ampr/re
,

fold^e unjertrennlidje Sdilagfdjatten ftnb

feine freute unt Suft, feine Augäpfel unb ^erjblattdjen.

Solche Sefer werten e3 aud) gar nidu ungerne fyören.
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toenn id) ihnen einen 2r-a[; ergäbe, ten id) in tev

3eit meiner Sntfdjajung unt SBtebertoermenfdjung batte.

3d) batte nämlid) , bfoot id) in ten litevavifdjen

2Ra8fenfaa( tev .TUufen trat, mir, tote tev Vefev toeijj,

bei rem ÜKaSfenfdjneiber äftomuä einen 2d'aivbabit für

tie heutige Tutoren = Detente au$gefudjt. „SHorijdjen

!

2ftorijdjen!" fagt ter o(bmpifd)e Sudan, alfl id) ganj

gemad) mein 3)cenfd)enfeü, meinen 2ar<biv=Xouüno mit

teer gelben Apaarmüye im ©anjen afcjog: „äftorijdjen,"

tagte tev ©pötter, „Tu bift ter evfte, tev, 6ebor er

feinen ?efevn tie Gvtultbattt übev tie £breu berab;ielu,

efi erjl mit feiner eigenen prebirte. Slber id) fi'udne,

man toirb Xir cttoafl ftarf auf ten 3alm fügten unt

unter tem frommen ©djafmunb ten Hffigeu Seumunb

unt ten farfaftifdjeu 2Bolf8< unt ten [attyriftfyen Samen*

jafyn fyeiTcrfteben fefyen, unt bann tft'c- um tein-e äRaä«

fenfveifyeit gefebeben." — „tfüvdue uidne-, (Vreunt il'iV

mu$!" fagte id), „tarin unter fd)eitet fid) ja eben ter

Runter öon ter Satire, taf; ibm tie fd)arfen, fdjneiben*

ten >>au= unt gangjä^ne nidu toie bei ten [entern »on

rer Statur an* unt auögetoadjfen fiut, fontern er bai.

toie eine (Soquette, tie faü'aftifdvn unt fanmfdum SJor*

tervi()iie 6lo$ fünftlid> auä polirtem Slfenkin in ten

^abufafteu eingefe&t, nidjt um Damit ;u beigen, fonbern

um JU briüiren, um ter buiueriüiüteu 3un8e \mn ^'
fioffyunete ui bienen, bartnn fauu er fie fügudj cin*=

fdnauben , unt jutoeilen in 2dMuintbüdiien ju ten

Slujritiartruppen ter 2duiitüeller Toilette legen."
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9ftomu8 löc&ette jtoetbeutig, unb reäbrenb id) meinen

SQienfd^enetnfcan'D mit blonbem ©olbfdbnitte ju anfceren,

an feer Stauer Tangenten fügte, fielen mir befonfcerS

jtoet ausgezeichnete §ä'ttte auf. 9ftotmtS roentete fie, wie

£refc(er ifyre alten Gleiter, balb £/inü&er, batfc herüber,

unfc eine berfelbett ließ midi feinen 2(ugenb(id jn.vif.etn,

fcajj eS fcie armfetige Sunica eines 9ieccnfenten fei. 21n

ber ganzen eigentlichen Oberhaut (Cutis) roaren bie

23fut= unt) SBaffergefä'ße, Sßevöenbrüfen unfc ^ßoren fceut*

lief) , wie ein feines ©eroebe ju unterfd)eifcen, roetdjeS

fonft bei feiner 5)ienfd)enfyaut fcer gafl ift, eS fei tenn,

fie werbe Wie Die eines §irfd)fatbS fleißig weid)gegerbt
;

and) matten eS mir »erfdjiebene blau unfc rotl; fdjattirte

(Srb, Ölungen fcer §aut, ^' e W) t^er ©röße fyalber un*

rab'gltdj für fcie geroö^nlidjeti £>auttn"tgetd)en (Granula)

galten fonnte, gewiß, fcaf? fcieS fcie SeifcenStunica eines

biffigen ÄritiferS ift, tt?etd)e auf fcem ©erbeftode fcer

r/antgreiflidnui äntifrttif unfc in fcem ©todljaufe fcer

©egenrecenfionen tiefe 0fitigran*9fypretur unfc 2luferfte=

IntngSfyüget erhielt, unfc auf fciefe 2trt ober Unart jum

tütowirten 9iecenfionSbtatte geftempelt würbe. 3)a eS um

•fteuiafyv fyerum war unfc id) an ben ©dvteibefingern

tiefer ipautfyanrfdmfye eine ©dwiele (Callus) bemerl'te,

fcie fid) gewötmlid) fcurd) 2lbnüt}ung fcer GtütermiS ofcer

fcer Dberfyaut erzeugt, unfc fca auef) an feinen Strebten*

farunfeln eine ^etrification ju bemerken war, fdjloß iefe

aud) gauj ridjttg, fcaft er fcie ©elegeubeitS^oeterei neben-

bei getrieben fyaben muffe.
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£e erfannte id) aitcf> auf ben erften ?Inb(id bie

$aut*j£oga einer Romanen * ©d)riftfleÜerin fotooljl an

boi abgenugten 9ßeröem»äräd}en (Papulae nervae) iljrer

3ungc unb ©c^reiteftnger
#

at8 audj an ben 2dnnicv=

fyöfylen ber fraut, bie aKe ibveu 2tu8füljrung8gang nad)

ben Jingerfpifeen nehmen, oljne [ie |ebod), ibvev SBefttm*

mung gemäß, üor Srodenljeit ju fd)üfeen. Stoß fie 6I08

SRomane [dnieb, fab, id) an ber 2)urd}jtd)tigfeit ber

©djäbefljaut, bie burd) Sfaljäufung be8 SopfmafferS unb

batmrd) 6ewirtter ähiSeinanbertreibung ber ©ä)äbelfno*

d)en entließet. 2)afj fie oft unb biel (dnieb, ließ midj

bie gefd)u>olIene §aut ber 33e<fengegenb üenmuben,

roetdje$ Snjeidjen ber ©eBärniutter*S33affer*iJrouen gern

für eine (eidjt mit ifyv ju berwedjfetnbe ©cfm>angeiffd)aft

galten. — Snätoifdjen mar mein 2dufvbabit fertig,

in wettern id), toie ber Sefer »eifj, atö 2d)af öemünf*

tig unb itnuh'd) genug räfonnirte.

Jlic idj aud ber poetifdjen Orreireboute in baS ÜWaS«

fenjimmer, roetd)eS jugleid) ©arberobe mar, jurüdfeljjrte,

toar ein foldjefi treiben nur «Drängen, baß idj in ber

(Sile meinen ©d)afpel3 auf ben 5ßagel Ijing, unb ftatt

meines eigenen »eijjßlonben Staub« unb ißubermantetö

ein fdjwarjgefodlteä £ttu8*£rtumöbJKeib mit rimifdjer

Ütofe unb fäiebelbart ernrifdjtc mir liberroarf. 5)iefe8

jßradjtfutteral gehörte — toie id) nad) ber §anb erfuhr —
bem cvfton ©tabt flbon nur Stufter an, ber nebenbei

anafreontifdje Sieber fd)ricb, id pst abfd)rieb, burd) eine

eigene ©td)tung8« unb 9?eutung$mafd)ine alle anafreon
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tifdjen lieber ftdbtete unb reutete, unb ftdj auf tiefe

Seife au8 ben Sjmpten unb (Srtracten einen ertrag*

tieften anafreontifdjen günftelfaft au3 bem geberltel

preßte, fo ba§ ifym al§ Saften-, £mnb= unb StuSjug*

^luafreon, unb feinen Steuern als filtriter unb rectift*

cirtev 3lnafreon§geift, aU jufammengefottene, abgefdjaumte

unb »erbidjtete 9xeife=©ubftan$ ju berbfinnenben ©leim*

unb 9£amler'fdjen ftraftfuppen , ein innerer 3fn* unb

Slnroertb, nidjt abjufpredjen toar. (Sr nannte ftd) baper

mit efcenfomel 9ied)t einen Steberbidjter , mit bem fidj

?(ld)rmtiften, bie eble SKetaKe jer* unb toerfefcen, rein

fod)en unb läutern, ©otbmad)er fyeiften. £>te Spiegel be§

©arberobejimmerS toaren alle üon ©djöngetftertnuen,

bie nod) obenbrein immer gerne ©djönfBrperinnen finb,

fo belagert, baß id) feinen 33licf in biefetben toerfen

fonnte, unb ofjne <2elbftbefd)auung blo§, uad)bcm id) mit

meinem ©iogeneg^rtfirfontm, mit meinen fünf Ringern,

mein Jpaar aufroirbelte, oljne meinen Jpaute ertaufd) ju

inerten, ju meiner ©eliebten raunte, unb in ber §reube

roieber SDJenfd) ju fein, mid) oor if>r auf bie $nie roarf;

tote überhaupt jeber ÜDtann bei feiner luSerfernen nur

ein Snteftütf formtrt, unb bie §üfje, an benen 3itroeiten

ber ^3ferbel)uf ju fefyen tft, einjief/t, um für einen
v
$ara-

bteSöogel ju gelten.

23et bem 9Jfäbd)en aber, ba§ in bem ttnerflärbaren

2Jtognettgnm8 ber ?iebe ben befeligenben ©rab ber

(ilaivootiauer erreidjte, concentrireu fid) alle %üi)U unb

©euforganc in ber flopfenben Jperjgrufce, unb fie legt
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ben, öon ber Ijeiligen Sdjam feufdjer SieBe berfiegelten

ll'utnt beä friienben 3üngUng8 an bie »unbertfyatige

iJerjgraBe, um in innerer Stnfdjauung fein SBefen ut

entziffern, um fein oon ben ©fcfyärennoten ber 2ebn =

fudu befdjrieBeneö ^crjBlatt mit ben öon innen au8==

gefyenben güljtfäben laut ab^ulefen. 3a .Union, reo e§

niciu >incrpe(ge(enfigfeit ber Mrietterei ift, ift ber ftumme

(iit be8 ©efüfytö uut ba8 loco sigill fcer (Smpfinbung.

(Sin gtciuBigeS, toatyrljaft ergriffene^ ©emüuj f'ann fid>

ber fettigen Tiara ber ?lntad)t, ber Viebe unb be$

SdjmerjeS nur fnienb nähern, unb eine geheime Ttadjt

jieljt uns auf tie Mute nieber au rem ©olgattja ber

^römmigfeit, an ber Ttyräueiiurne ber Trauer nur an

bem Spodiattare ber opfernben SieBe ! SBcrtjrlidj, .Unten

ift nidjt b(o3 ©Ueberroutine, iiidu ^Ingeivobnbeit einer

feetenlofen DBferöanj. SS ift bie ibeale <veYin innigerer

Teiiuub, unerftärbare SDßagie tiefer (Smpfinbungen unb

SanScritfpradje be$ $?erjen8. SDer erfte Muiente mar

getoijj eilt heiliger, ben ba8 |)erjBlatt, gebrochen Don

bet jittemben £ropfenfüfle ber Seligfett, ober öom [en*

genben *l>iehtibait be8 SdjicffalS ertrüeft, ui ©oben

neigte, mir ber in febnenter Slnfdjmiegung an ber (£rbe*

ÜRutterBrufl Tieft im Sinffong [udjte.

So ftiiv^te id> audj jefct in be8 X'litgenblirtev füger

JWgetoalt vor bem 2J?abonncnBilbe meiner Vufja nieber,

bie aber ftatt fidj teilt .Unieiiten mie immer juni &iui-

benBitbe ui oerflä'ren, nüe eine jümenbe SBefla entfiel),

unt ten unbefannten SBilberftümtcr mit ben DerfoBlen*
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ben ©traljlenjtidjen beS Born* unb Sd)ant=£eppeH>ranb*

fpiegetS sewtdjtete.

3d) fprang feefrembet auf, unb mein SBlidE fiel in

einen großen Srumeaujfpiegel , au§ bem id) mir als

9iid)t=id) ober 93ejcir*tdj entgegenfprang. 2Benn id) fogleid)

b£S feltfamen 33ertaufd)e3 inne toarb, ärgerte e£ mid)

bod) ebenforool)!, unb fei'S aud) nur auf furje d>ät, in

tie gefdmörfette unb fdedigte 3^ral)aut biefeS Werfen

geraden ^u fein, au§ Snrdjt, fein ©orige§ fpaSmobifdjeä

Sadjeln, feine (£omplimenten* unb ©djarrfufj*£rte6efc

fcanfljeit, unb ben ©peidjelflufj fetner gafetei ju erben.

SDenn ©tufceret ifl nid)t nur tote ^aulfranfljeiten burd)

33erür/rung
, fonbern jutociten toie große 9Rertoenü6e1

miaSmatifdj, \a eft aud) tote ba$ ©ä(meu unb liefen

fijmpatbotifcf) auftedenb. Savum fefyen totr eft Seute mit

ganj gefunbem äftenfdjenoerflanbe, mitgeriffen t>on ber

2£intl)ofe eines ©tufcerjirfelS, fid) tote närrtfdj um ein

golbeneS $alb Ijerumbreljen unb e§ eeraogöttent. 3a,

id) würbe &4>rfdjlagen, einen mi(itärifd)eu ©anitätScorbon

gegen tiefe ©eudje ju jieljen, toenn niebt eben baburdj

tiefe eigenttid)c magnettfdje Äranffjeit ncd) baju eine

armirte roürbe, tie befto ftärfer jb'ge. SS ift ncd) ein

©lud, bafj fid) tie ton tiefem ^arfcenftefcer ber 3tut?erei

Gefallenen fo oft falben unb rä'udjern, ja fetbft il)re

33rtef(ein oft vielfältig turd)fted)en, unb mit bem vioaigre

de qualre voleurs feefpri^en, meldeö reu Empfänger

einigermaßen fcor ber Sontagion ftdjert.

£>od) fo ftarl aud) bie 3uiud)erung meinet 2lna*
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treottö ju fern fduen, berfbürte i6 bod) einige fbvf mar*

firte Symptome befl StufcerfieberG in meinem 3nnern.

!Rid)t nur baä Pernardium meines £>er$en8 ec-ciüirte

unauftorlid), fonbern bie eG umgebenbe rotlje glüfjigfeit

fedue tote bo8 ©tat beS ^eiligen 3anuariu$ oftmal au'].

Tie Glandula Pinealis meines Oviuriic, tie nod) Sar*

teftuS ber 2it5 ber ©eele ift, fristen jtd) ju ©biege!«

fdeiben jufanimen ju fodjen , too bie Seele in üeter

Selbßbefdjauung leben tonnte; meine 2 umhaut fing

an bein= unb kornartig ju toerben, unt> aüe Slafticität

unt Üieceptunta't ptm 9tun$eta unb Grretbeu ju bei*

lieven. liefe Vorläufer ber Slnjlednng erhielten ued)

einen peinigenben 3 u,at? burd) tu> ©ebanfen, bog in=

reffen anbererfeitä ein fpldjet fd)ü>änje(nber fartefianifd)er

Jenfei in meine £aut gefahren, unt baß bie Seute glau*

ben roevten, id) fei e8, ber um ben frönen 3rrtoifd)

bafdu unt gaufeit, ba e8 bod) ein unterer ift, fotoie

lafdvnfruelev, tie in auögebtafenen @ifd)alen gebraute

ölutegel nad) rem ©d)eine einefl 8id)te8 tvebeu unt?

toenben (offen, üibejfen bie 3ufd)auer meinen, baä eigent«

lide ISi tanje bem Vidne nad). 3d) lief alfo toaä id)

tonnte jn rem ©arberobißen 5D?omu$ jurücf, too id) ben

anafreontifd)en Veimfietev fd)on traf, ber mit ftagtid)en

©eberben meinen 9?eal* unb @tebl)antenbabter*©d)ubei

au^e-a, , unt bafftr feineu Sehn« nur Seibenumfdjlag

forberte.

SRomuä ,
Ter eigentlid) tiefen SCBirrtoarr anbettelte,

tanfd)te unfere 2Bed)felbaIge toieber an8, unt faum fyatte
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td) meinen roeipionben <2taub= unt> fntbermantel tote*

ber um, al8 id) toieber ju'rücf gu 2t>ffa eilte, cor fie ^in-

fnicte ; unb jefct würbe mir ba§ ÜJcabonnenbtlb , toie

immer, jum ©nabenbilbe, unb (ie nalnu mtd) auf in ben

§imme( tljrer Siebe, ber ootl GEremonefer*©etgen tjing,

unb ber mid) mit feinen jefmtaufenb Sngeletn unb

^mratelgfdjtüfjletn umblüljete unb umflang.

•)cad)bem id) ifyr meine tragifomifdjen Abenteuer

als ©d)af unb Sturer, mit poetifdjen äftündjfycmftaben

toerjtert, erjagte, legte id) ifyr mein ©d^afslßromemoria

an bie 2ftenfd}6ett gur 23eurtBethtng bor; benn trag

man aud) fagen mag , einen 9iid)terfhtt)t gibt eS , bor

roeldtem 9?ed)t unb Unredjt fid) enthüllen, ber alles

Stttltdje trägt unb mißt, unb fein Sanbförndien unb

fein SBafferfattftäubd^en abbrid)t, unb biefer 9ftd)terftub(

in baS toctblidje |jerj ! ©aS ©efüfyt eines roeiblid^en un*

befledtert SBefenS ift baS Drafel ber ©erecfyttgfeit, ifyre

Sfyräne ift bie einjige SBafferprobe, unb itjr (Srrötben

bie einige Feuerprobe ber Sugenb, roo fonft alle Co-

tices unb Folianten fdnreigen. ©ine immer angeborne,

jarte, buftige, beüfefyenbe unb wtauSföredjltdje (Smpfin-

bung ift ibre magna Charta, unb ein etotgeS, unbegrif*

feneS, in ben jarteften ©ebeitnniffen ber 9catur oerfie*

geltes, beliotrepenarttgeS hinneigen nad) ber JjeHleudjten*

ben Urfonne beS toaijrbaft fittfamen, feufdjen, frommen

unb (autern SßirfenS unb ©trebenS ift baS 3)omeS*

3)aü/S = 33ud) ibrer §anb(ungen unb UrtBetle. 2Bo ber

SJiann ber fd;n,\mfeuben SBage nur burd) ein SörennuS*
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fdroert ben SluSfdjIag $u geben Dermag , bort bannt baS

2iV'i6 butdj ben magnetifdjen 3UB ' lnve ©ejidjteS bie

jitterabe ÜRabel fejl. Saturn legte id) cvfi obigen ^Cedjts*

faü ber Karen , blühen* unb gtanjreidjen ©eele meinet

jartfülflenben S»jja uor. (Erft nadjrem alle meine ©e-

jiUUöfeicr/e unb (SmpfinbungSbotben in bent frtfdjfpru*

belnben Spriiurqueü ityres roarmen ^»erjenS, örie aus

©afteinS oerjüngenben Mineralquellen neues Seben unb

2BadjSt§um fogen , öerfügte idj midj als ©eneralabvocat

toieber in's DberfyauS bex SDfcenfdjljeit juuuf.

(Gnbe beS (Sinfötebfete.)

ÜDamit meine Sefet nicfn fagen , baß id) ebenfo

ungeteilt, toie ein revolutionäres SJofl als Kläger, an*

geflagtet unb 9iiduer auftrete, ivill id), ob id) gleid)

voeiü, bafc id) ein jroeiter SlrifiibeS meinen eigenen 9to*

men, b. I). ben -Warnen ÜRenfdj, auf bte £ftractr|\beibe

gefd^rteben f)ättc
, jefct toeber als ©djaf bie änflage

toeiter fortfefcen, nod) als 2ftenfdj midi Derzeitigen, Dtel

toeniger nod) als 5dni[t(teller cor beut Jyerum meines

©djreibetifdjeS ben fdnvar,en ^eberßab über bie eine

ober bie anbere Partei brechen , fonbera id) commenttre

unb fdjreibe bloS meinen üflagifter Burjacf, »&W imune

©emerfungen liier ab, bie id) als veijenter $anbu>erf8«

lutrfdje ber ©afl}rifeT'©itbe über ©djafSgeftfyer in

mein SBBanberbfidjIein in yv^idnuttinanier ab* nnb ein*

jetdjnete. SBenn man toeifc, baß ein $anbtoer!$burfdje
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ein beflo fCottcrcS 2e£en fülm , auf je mein-

SBerrfiatfett

feiner ^ßrofeffton er {tofjt , Ter tobt c8 audj roiffen , tafj

ter roanternre Sattyrenmadjergefefl ein fcbted^teS Jeben

filfyrt. 3)ie 2dmie^t;ütten unb bie ©attyrenfdjriftert, in

betten bare äftimje geprägt toirb, teerten f>ent;utage

immer fettener. Stile literarifdjen ©efeflen, ter tramati*

fd)e ©robfdjmtebgefefl unb ter ttyrifdje SDredjStergefeÜ'

fönnen ftdj pradjtig burdjfedjten , nad) 3Irt atter Sem*

bergefetten fafi in jetem Xcrfe einen @rn|] ton ber

legten SÖBerfjiaft, bie jie trafen, au^riduen. Sie feinten

üon Gibraltar nad) >utmtfd)atfa unb ten ba nad) i£ten

reifen unb nod) ba einen fd)önen ©ruft »cm Gipetraner

amSriduen. Gin fattyrifdkr 23üd)fenfpanner-@efe(( aber

trifft je£t fetten einen fünfter feiner ^rofeffton. ©efefct,

er fange bei bem SJctmrob unb ßttymetftex -3cl)anne§

^aut an, ridne bei bem fyantfeften Sicfytenterg feinen

fdjßnen ©ruf} fcou 33aireutt) au«, ftopfe an ber Stein*

getoetjr* unb ©acfptfioIen*3Berfjiatt ftrietrid)§ unb §aug3

an; reo trifft er bann nod) int Üietd^e ter Jetten unb

?ebenten einen tüd)tigen DJieifter, ber feinen Sebrbnef

unterfdvreibe. <5§ ift afrer aud) eine üble ©adje um

he 2att)re, tiefer eifernen Jungfrau te§ Stirannen 9ia*

bis, bie un§ erft ifyre Strtne öffnet unb an ben 3?ufen

brüdt, um un§ tefto inniger mit ifyren Springteldien

unr Sdjeermeffern ju turdibohreu.

Gin ©atr/ri&r ift ein toaljrer Sottengräoer , ber

fein Siebtem fingt, roewt er antern eine ®rube gräbt

unb ju(e£t oft felbft fyincinfäHt. Unb auf tie 2a*
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ü)re fann man, tote auf ben 2a\-$, baS Sfätljfel an*

trcuten :

„SBet'S luaucfM, bet hat tä itidu bcfictlt,

SBer'fl friegt, jatyft bafür fein ©etb."

©ie tu tooljl beliebt, aber bloS als iftacfyftenliebe,

bie nidu bei uns felbfl anfängt. S)a8 äergfie aber ift,

taß , reenn ein 2annifer, toie jener >$aübextt in ben

Aeeuniärdum , in bie Vuft einen £>ieb führt, ftdj tcö>

gleiä) aüe Slntoefenbe bie 3a^wbatfen galten nnb fdjreten,

als ob er Seeem inSbefonbere bie SBeiSljeitSjaljne au^e=

fragen hätte. Safjt man ftäy$ nun gar gelujien, einen

ftnahten, felbft ptfatnntengeßoppetten Tanten, nüe einen

l)ö(;ernen SEfitfeuföpf, in ferne fatmifdv Dteitbalju

aufjupflanjen, um ferne £tebe nur Stidje nadj biefem

;u führen, gleidj felu bet Vefer feine englifä)e 2atteU-

Brifle auf, jerfefct bie Sudjflaben biefeS Samens, toie

bie $51)tein befl faben (fhiuefeufyneh?
, fo lange, bis er

burä) bie SBerfdnebungen eine iHehulid^feit mit einem

mahreu Tanten heraus fintet, unb bann wirb in

üjrifer ,um ?ßa$quittanten. Tarum bitte id) im Cor*

an«, unter meinem äRagijter ..Hirt^nf niä)tfl m fudjen

!

tonn e8 fteeft toie unter taufenb üttagiftern, unter benett

man ttXDtö fudu, nidjtS hinter il)in. Tiefer mein üftagi*

'd;ad ift uiduc als baS 3beal eines reinen Sdjaf*

geftcfyteS, ein ®efä)8tof meiner abftvahirenteu unb combi*

naenben l^hamafie 3dj habe nämlidj in meinen San*

teriahren ein pb^ftognontifdjeS SjrcerfctenMatt gehalten,

auf toeldjetn idj Don allen eben ftutirten claffifdvn

. ,„t;„ Xlt. «t
j ,
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©djafSgeftdjtera ten clafftfdjen 3IU3 mii te *' 33(etfeber

abzeichnete, toenn idi 5. 2?. auf einen feiner, ^tnbar,

ober ©epfyoffeS ber SdjafSgefidjter traf. 3d) Bin tüte

tie ganje iefcige bor* unb abuvtb.eilente Seferoelt, feie tote

tie 3uten ihren Krauten in Der .HvtfiS al§ Heilmittel

nod? ben kennen eine» i^rer ©tammöäter ?(brafyam§,

3ffaaf8 unb 3afoB8 Beilegen, audi faft jetem, ber in bem

Sd)reiBeparo$t§mu§ ein Serfdvn Berau-fdmufct , ten

Flamen eine3 ber Ferren be8 ^arnaffeS Beilegen ; ba

^>eif5t e§ gletd) : „ber ^ßtnbar feiner Sät", ber Dfftatt

feiner ©pradje, „ber rufftfdje 3duüer" :c., roeldjeS inicr)

immer an Kristallen unb GEoraHen, utib Böfymifdje Kü)=

[tauen unb (iovalieu erinnert. 3llfo, rote gefagt, toenn

id) auf ein fotdjeS ctafftfcr/eS ©djafSgefidjt nnferer 3 e <t

fließ, jtubtrte id) e§, rote man eigentlich, alle alten Staf*

fifer ftnbiren follte, fo lange, btö id) ten originellen

unb tnbiüibueHen ©djafSjug, ber jeten ju einer Befon*

beten Gitafftcität fiempelte, IjerauSfanb unb benfelBen als

matl)emattfd)e Sinie ober Stgnr auf mein ©jcer^tenBlatt

Bradite. Satt lag Bei einem ba3 ganje ÜKanupropria tey

Scfyaf§geftd}te8 in einem geheimen 3 luJ e au f tau Öiüd'en

ber badjarttg abtäufenben jftafe; id) mußte alfo tiefen

3ug al§ fdjiefe Sinte, a(o £>l)pottyenufe tiefe* ?tafen=

triangelS afcjeidjnen /; Bei antern war ein fdjafarttgeS

Jpinetnfdjauen tu tie toette Seit, toeldjeS mit offenem

SWunbe tie geBratenen S£aufcen ertoartete ; ta war e§

rcieter tiefer d)aracterifirente offene 9ftunbbe<M, ten id)

at« länglid;eu gtrfel o aufs (SjcerptenBfatt trug; ju*
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toetten mar eg ein itn-3 oft unterfommenbeS, flets jufrie*

benes, bummeS Sachen unter reut Spetfe, ba8 oon beiben

erweiterten SRafenflügeln bie jtoei 3«r^^au8f^n*ttc ' n

bie fetten äugen nnt bie berla'ngerten fpi&igen Sippen*

totnfel hinunterlief, unb bie id) in biefev fyi^ur «»
abriß ; bei einem bierten mar e8 ein ©lo£ s unb ©äff*

jug, cer öon ber SRafentourjel aus rechts unb linfö bie

Stegen überflügelte unb beim Sinn roieber fpifcig jufam*

mentief, ber als ^erjpgur in meinem ©runbbudje ber

SdjafSjttge parabirte. Sftadjbem ici) auf tiefe 933etfe jn

einer boflftanbigen Sammlung ber eminenteften 3 u9e

unb Aenuen eineä Sdjafägefidjteg gelangte, bilbete id)

au§ allen tiefen Sjcerpten unb Sjctracten ein einiges,

betfdjmolj in meiner (Sinbitbung alle tiefe berfdjiebenen

3üge ju einer Sinljeit befl ©anjen, unb erhielt burdj

tiefe mofaifartige ßufammenfefeung einer inneren ?(n*

fdjauung ein Ijßdjfl boHfommeneS SdjafSgejidjt, toeldjefl

id) mit bieler Sföülje in meinem §oljfcbnitt ju berfinn*

lidjen fudite, tem id) nad)(;er ben tarnen „Sftagifter

.ßicfyitf" beilegte. 3d) jer«, ber* unb überfdjnifete tiefen

l)i>l}t;rnen 2ftagifter 3irfjacf 1° lauge, biß er unb fein

Selinabbrud enblidj fo rein unb beutlidj, toie ein

bilufober bor mir ta lag, mit tie nitfrieteuheit, bie in

aßen Steilen auSgebrücfte unaufftörbare ^uibe, bie auf

tiefem ^oljfdjnitt*©d)af«geftd)t fetuvanun, brachte mich

311 fotgenbem 93erfud)e.

habe nämlich, mie mir fd)eiut, nidu ganj mit

Uuredu bon einem ^fytyfiognomifer behaupten höven, bafj,

1

1-
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wenn e§ einem gelänge, tote ÜJfteuen unb ©efcerben

eines SKnbevn anjuueljiuen unb nadjjualjiuen, man ba*

bind) ju einer fleinen £enntnij3 feiner ©ebanfen unb

feiner ©emütljsfcetoegung fenune, ba bie !i0?u$M&eti>eguitg l

bon ben inneren Seibenfdjaften fyereorgeBradjt, junt üfyeil

and) reeiprocirenb teufen. 9tun badete id), wenn eS mir

gelänge, uiidj in tiefen 9Jiagifter 3^3a^ fo einjujlubi*

ren, mir feine SJttene fo anzueignen, baß id) im Staube

voüre, mein 2lugefid)t tote burd) eine ^erfebiebung ober

bind) eine £ouUffen*25erfefcttng plöfcüdj mit biefent <öd)af8*

geftdjt ju bertaufdjen, müßte id) bieturd) jn ber, jetem

©d)af3geftd)t überhaupt unt) biefent inSfcefonbere eigenen

2eeleuapau)ie, ju tiefer beglüdenben ©ebanfenfaulljeit,

ju biefer Unemprüngliddat gegen ade ^Haftungen, furj

$u biefer fd)atttnevätnüid}en garten ^jerjenSljaut gelangen,

bie allen ©djafSgeftdjtew fdje-n auf Svben baS §immel*

reid) bereitet, SDurd) biefe reijenbe StuSfidjt angefpornt,

bertoenbete tdj ade Jage ein paar ©tunben auf ba8

©tubium tiefet äÄagifter 3td$ad, unt> mK lvaBM*e

Äünftler ben Faltenwurf unb bte £)rapeiie tljrer ©e=

toanber au ben x'lntifeu ber ©rieben unb 9tömer ein*

protnren, fud)te id) meine ©efidjtStjaut in ben Ratten*

rourf £'id)t= unb Sd)atten*£>raperie meines 3'^^
SDcotcllS ju bringen. 3n far$er £>tit bradjte id) es burd)

^(eiß unb Hebung, bind) ein anljaltenbeS 23eroegen unb

^ertreljen beS ©efid)teS 51t einer fc(d>en dienen appretur

unb 9icutiue, ju einer folgen (Slafticität, @efduneirig=

feit unb 33iegfandeit ber ©eftdjtSmuSfeln , baß id) in
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[ebem 2TugenBfi<fe, tote auf Ten tJntrf einer Springfeber,

Daß Sdjafägefidjt borfdjteben f'omite, unb bem fobefamen

2Kagiftet Bicfyicf toi* au§ tcu äugen aefdmitten fat).

SDa nun biefefl Sdjafggeftdjt feine tüdunrfenbe, narfo*

tifdje, frampf* unb fdjmersfttffenbe Straft auf ©eift unT>

fjerj frei mir 6eh)ä^rte, fo f'auu id) meinen äJiagtfter

.^iffyiif \Sc-l^duütt mit eSenfoüteter Ueberjengurig , rcie

ÜWannUd) feinen unburdjbringttdjen ivil^anüfd), ju einem

©emfltljSfyarmfdj unb 51t einer iSeelenagtoe für aüe

Aalle beS menfdjlidjen ?eBenS cmyfehi'en. 3d) IjaBe in

tem ^fettenvegen ber gefdjliffenften Stadjetreben, beren

Spifeen in bafi ©ift Ter tBbtUdjen Sonett getauft

toaren, geftanben; unter Ter auöhefdeuteu Xaduraufe

bet federet ; unter ben Ijerabfdjauenbeu §Bti#6lt<fen bet

©rofjen; unter Tem triumr-biienTeu SBetterleudjten öer*

gebend angebeteter Singen; unter Tem Sdjneegeßobet be$

^ßSbetgeftäfdjeä u. f. \x>., nnb in allen Tiefen fallen

naljm idj gefdjnnnbe mein „^irfvirfa.efidn bor, unT \o>

gteidj fühlte id) bie gtüdtiAe ©djafSnatur unb Uncm*

pfinblta)feit Ter Zumuten in mir, unb an meinem fteW

niä)t£fagenben , Taubftunuuen üfyulidum ©djafSgeftdjt

glitten alle rohen Umgriffe toie am -Kimiere! ab, nub

meine anfdjetnenbe 9fl}inocero8ljaut ermübete Tie 25erlefcer,

inbem fie ihnen jugtetdj Ten Iriumyb, atä fd)tnerje ec

mid), vereitelte. Tie .Vttuft, in allen Ibeileu be8 menfdj»

lidjen 8eben8 ein SdjafSgefidjt ju machen, ift fo irehifeü,

fo gemeinnügig, fo einfach nur fo lacht felbft \n bereiten,

baß id) mit >)iecht auf ben rauf meiner OJiiuneufehcu
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3tnfprud) madje. Sftettt eigenes gtcftacf-SJftotefl ifl Bereits

in Ebbrücfen an betriebene greunte Don mir bertljeift

»orten, tie ftd) beffen mit tem fceften (Srfotgc oebienen.

'jftur (Siner Ijatte baS Unglitd, bajj er tote jener tünft*

ler, ter ten Situs fo fcraö einftubirte, bafc er aus feiner

9ioÜe nidjt metyr fyerauSfam, baS gitfjacfgefidjt n^ t mc^r

ablegen tonnte. SBCttem tiefem fdjeiut in früher Sitgeub fein

angefcorneS <2d)afSgefid)t fciefleidjt turd) (Svfäftung jurüd-

getreten ju fein, meldjeS nunmehr bind) ba§ auflegen

biefeS ßicfyitfS, mie tfuvdj ein Stntimoniale erregt, mieter

^erauSfcfytug, fid) mit tiefem outatgamalc, mit feine

©teile mit bospelter 23efefcung Behauptete. <&enfl faim

id) mit Setb unb Seele für ben tieften (Erfolg meines

ärtagifter 3^5 ac^ s®cf^ tc§ ^ften. Fiat applicatio!
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VDiu jat)nenber Tiriner, — bag fjeißt, einer, bem t>ie

poetifdjen 3a$nfno8Pcn c^n &u$ tC11 ßiefern fcredjen,

— berbient, rote jaljnenbe hinter, bie gröfjte Sorgfalt.

Um tiefe Qtit Bemerft man an itmt eine innere Unruhe,

ein fceftäutigeS Saugen an ben Singern, ein ^(bfiefetn

aller ©egenfianbe, ein untermtfdjtes grröfteln. anfite*

gente 9totl)e u. bgl. 3n tiefer (Spodje ftnb fte am

jartejkn, ta {teile mau fie, rote 8fyrü% Spargel mit

iyrül)Vflair
5
en, unter fduit^oiirc ©taSgtocfen, taniit fein

inseitiger Sfccenfentenreif mit JJvittlerfrofi fte anhandic

mit öerfenge. 3oBalb tlnien bte evften SBorberjäljndjeri

hevauogefprefien , beigen fte in tie üttutterbrufl tei

(ilaffif'er, tie ilmeu bodj tie erfite ÜDiild) reifte, mit

teenn fie ©toägätyne machen, fangen fte fd)on ba$ 3 ei
'

5

malmen an. (Sbeu ta idj tiefen nietevidueilv, ^erarbeite

id) in ten (atternben 2fafd}(ag$paufen ber ©ebanten*

SCreibjagb ten 2Bolf8ja1)n be$ linfen SDaumenS mit

meinen ^evtervil)iien , mit fühle , fernlagen , nur fclbü

auf ten 3al)it, mit fo oft ict> tiefen Sjpertment madje,

ftürjt burd) einen ©eljtrnfdjufj ein ©ebanfenrotlbpret

auf'8 Rapier nieter ; bieS roiebertyole idj bann fc oft,
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6t§ tdj genug 3Bittpret fyafce, um roenigftenS meine

fyaflentefer ju befviebtgen , unb nenne tiefe 3beenaupufe:

(frie man fagt Reisauflauf) „©radjenjäfyne"; frie id)

eigentlid) alle ins 2%>enfelt> gefäete ©djriften, an beren

(Stelle eine 2Irmee toon Kriegern aus ben ©e&fäften Ijer*

»orfrimmelt, nennen niedre. 23efonber3 feilte tal ein

Anfänger tt)iin, al§ frirflid)er $abmu§ in pl)ilo{ogifd)er

23ebeutitng be§ SßorteS; ba l)at er nod) ben Sßortfyetf,

bafj man nid)t toetfj, ob and) SDradjen 2BeigIjeit35äf)ne

fcefommen, unb ob recenfirente ®entiften tfyren Ißeltfan

aud) an SDradjenjäljne gu legen fragen. Uebevfyaupt oer=

fpved)en poettfdje £>rad)en$ät)ne mefyr , al3 poetifdje 9Wen*

fdjenj«u)ne , ba fie feine fyotylen mit •)3(eona3men=:23lei unb

9?aufd)golb ptombirten fyaben , unb in bie Süden ifyrer

3af>n(aben feinen fremben, öerjterfcenen ober nod) Heben*

ben 3)id)tern auSgeljooetten
,

gefüllten j&afyn einfetten.

2lber id) fomme , um bod) aud) ein 9iad)f(ang ber ©IjafeS*

pearifdjen „ id) felj' ben 2Balb cor lauter Zäunten nid)t

"

ju fein , üor lauter Bahnen 511 ben Bahnen ntd)t, fo frie

bie meiften ÜDtenfdien burd) bie 2>orjagb be§ SeBenS ba§

@reu$frilbpret cerfd)eud)en unb jur eigentlidjen Suftjagb

nid)t fommen; unb id) muß fd)on, frie jener Säufer in

ben 3lmmenmävd)en , meinen fd)uellen ^ergleicfyungefüßen

«Sperrfetten anlegen , bamit fie ben ©egenftanb , ben fie

ert)afd)en trollen, nid)t freit l)inter fid) jurüd (äffen.

SDiefer mein ©egenftanb bift SDu , mein lieber Sefer ! ber

Xu nüd) nid)t lefeft; benn ba§ Itngtücf be§ £>id)terS,

ber nur ^aublanger be§ Verlegers ift, mad)t nur ber
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9?irf)t - Vefcr , fo roie ba8 @a)recfttä)jte ift , gar leinen

©Ratten $u Ijaben. 3)er Sefer, bev inid) nidjt liedt, rottt,

rote ein IJoflötfitator, eben Darum bejlodjen fein, baß et

nid)t »ifitirt, nnb fdiimpft am meiften auf baS 33ud),

toie getoöfynlidj SDtenfdjen, bie nid)t in§ $arabie8 femmen,

e3 aud) läugnen ; bev Vefer aber, bev mtdj liest, ift freunb*

lidvv; fdjon ba8, baß er nüd) liest, fddägt eine Vettern»

SBrficfe jtoiföen un§, nnb jebe 3e^e Unvt unö
lmn

ftnüpffareu, nnb ba e§ fo ttiele Vefev gibt, a(ö ^Ijfiopo«

mien, nnb jeter anberS lie§t, fotote jeber anberS niec-t,

fo muß ber SBerfaffer fein 33nd) roie ein $otmnorö1)o*

ffop einrichten, mit ütelen Karen ©»iegelfladjen in t>er*

fdneteuen .füllen, in benen jeter I'efev fein ^etjenSantth)

Ijineinöaffen fann, tiefem jener 2dnuud, nnt> jenem ein

anbetet beffer anfleht; er muß bie ?ßljantafte
(

rote ben

großen SCafäjenfpieter ^(nlabel^ia anf Einmal bnvdj aüe

Vebens» nur ©efütyteeSttyore anStoanbern (äffen, bamit

fie allen lefenben Spaziergängen! Begegne. SWeine Vefevin--

nen, bie mtdj lefen, hoffe id) geroiß ju gefallen: bie nel)=

men, tvo e8 Darauf anfommt ju gefallen, ben Tillen fd)on

für bie Sl)at; fie gehen, fojufagctt, nur tranflto bind)

baöSBudj; tvbantein e£ toie ba8 5djauföiel, galten fid)

in bev Verhalle, SBorrebe obev Einleitung gar nidn auf!

tytfren flüduig \n, machen einige SBemerfungen über ben

ßteiberfdjnitt bev gelben nnb Petrin , bleiben feiten

b\8 ut Ente, unt fragen oft hinterher, rote heifn eigent--

lid) tiefe* Stticf, nur von roent ift e«1 Eine Sigenfdjaft

aller Vefeviuueu ift e§, baß fie ba« ©udj afö reu Statin-
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»a§ unb bie fömbfdjafi beS SSerfafferö Betrachten, ba

tooflen (ie gletdj au8 rem SBudje Ijeraugfmben, ob toofy

ber SSerfaffer einen ftoljen SBttcf, ein fati)vifd)e» SäcBetn,

cter fo ma§ l;aBe? ob er fdjtoärmerifd) lieBen lönnte?

tüte er trotzt in ber (Sfye fein mag? oB feine ^rau öiel

auf ben ^u§ bertoenben barf? meldjes fein SieBlmgS*

geriet ift? je. (Sogar Sefertnnen, Die felBft ba» äJhtfen*

rofj Befteigen, (it>e(d)e§ idj ton ifynen eBen fo wenig, a(8

ba§ SBefteigen fetoeS 9?ettroffe8, ba§ tote SBetBlidjfeit »er*

flüditigt unto entroürbigt, leiten fann, taß fte aud) auf

rem SDhtfenrofj, h)ie auf bem 9iettr>ferbe nur einfeirig

fifcen) finb, rcenn fie nidjt Svan^öfinnen finb, nadjftdjtS*

üoHe Seferinnen. -Jcadibem id) alfo 3Dir, lieber Sefer! ber

Xu mid) nid)t lefeft, ein 3$ortoort8fdjIadjto»fer ge&radjt

IjaBe, toenre id) mid) ju Sud) , ifyr lieben Sefer uub

lieBenSmürrigen Sefertnnen, unb n>itl (Sud) einfdUäfern.

S)enn tcat;rticf>, ba3 (Smfdjläfern ift c8 nidn, toa§ man

mit 9?ed)t an ben Xidjtern tabelt, fonbern bct$, raß fie

nur etnfd)läfern, fie feilten Den ?efer erft einfdjläfcrn,

Dann burdj ben »oettfdjen äftagnettömuS ifm jur CEtair*

ootjance führen , baß er mit Dem inneru Dljre öernef)me

bie Harmonie be» SeBenS, tiefer Dutvrture ter (Stotgfeit,

unt mit rem ^erjauge aBlefe ba§ StotenBIatt ber 9Jatur

unb ben »erfiegelten 23rief be§ 2)afem§.

2Ber Behauptet, tie üJtodjt fei te3 9)?enfd)en geinb,

ber t)at mafyrlid) ein Böfes ©etotjfen. SDte 9cad)t mar

ton jefjer ter ©ebärftufyt aufkrorrentlidjer 33egeben Reiten
;
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fte ift ber SWebeenfeffet be8 ©eifteg feet ben 3)idjtern,

ber >>ef(a hereifdun- Saaten ber gelben, baS finbcrnbc

£(jränenfiffen ber Sebrängten, bie fyeimlidie 3c* länger*

[e*lie6er*8aube ber SJerlicbten, baö Ijeimtfdje gautoettdjen

ber erntübeten Sfcatnr, unb baS bttnbe ßuljfpiel ber freu

fenten GVftirnc. SRur bem Söofen ift fte ein >Jieibeifen

beä ©etoiflenS unb baö fdjtoarje ©djaffottudj am SIecfe

be€ Jpo$gerid)t8. 9htr Serben , in Tonen eS nie lag

toirb, baffen bie Tta&t. l'idutcflen Seelen ift fte ber

Dämmerfdjein eineä gtanjöoflen STageS, bem feine "Duck

mehr folgt.

©liirfiidv Seeleute ftnb untrennbare 9Jiit(anter in

$t}Uien8 £rtbegrabe.

23?ife ift ein ©nabenbanb beS ©eifteS, ba$ er nur

feinen JluSerlomen umfangt , roabrer 2Si(5 fpeiSt an

ber Table t'bute be8 ganjen Unioerfumä ; Scfymeinttnfe fjat

©aftbänfer, »o er ju Sorge fpetSt.

Da8 ©etoiffen gleicht Set Dielen üttenfdjen einer

gemeinten SBinfeltrebpe, bie man nur Bei IiMfter geuer*

unb SBaffernoty betritt.

Ängeljenbe ©idjter fint meiftenö beifjenb, ©arbw

ift iljnen ber 2Bolf3jafyt, Ten fie fletS ^erarbeiten, um
bafi §eröorbredjen ber poetifdjen &ty\\c $u befßrbern.
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Ter SRadjtfditaf ift ein Üieftaurateur , t>on bem ®er*

per unb (Seele gefätttgt unb erquieft »erben ; tev ÜÄor*

genfdjlaf ein fßjlüdjeS SDeffert auf bem gotbenen $ra*

fentirtetter tev SJtovgenrctfye, oon bem man nur nafdjen

muß ; ber 2d)laf am Sage ift ein fdmntlftiger 9cad)trag

jiun SEejcte.

9iidit nur gegen reirf(id)e, [entern and) gegen fyciuS*

üdje Donnerwetter leiftet 3eite gute ©ienfte; fo ftnb

©fyatolS, feitene Kleiber, Sanbet u. f ro. bortrejfftd),

— aud) ©otb* unb ©faljtfetten (int mit 5Rufcen alö

2Betterab(eiter gebraudjt Worten.

SBenn tie Spiere eine ©pradje bitten , fo fagten fie

gewiß t>on tiefen Saftern: „tag ift redn meufdUid)," fo

tote ber -Dienfd) fagt : „baS ift redu i>tef>ifc£> ." ©aljht

gehört ba8 Safier ber Srunfenfyeit, te§ ©pietS, ter 33er*

teunttung , be3 SfigenS , ic.

2>a8 Sewufjtfein einer böfen Zijat ift ein SQfnteuS,

ba8 man »ergebend $u erwürgen ftrebt; e€ erhält neue

Gräfte, fo oft e8 ben 33oteu unfere3 ©ennffeng berührt.

Ilftan fönnte bie Romane fügltdj tag fdwne ©e*

fd)(ed)t ter 33üd)erwe(t nennen; einigen ?(nftridj öon

SBertlj unb etwas <2oquetterie , Glegantg unb flad)e Mcpfe

mad)en irrten tie (Eour
, fie tänteln in ifyrer SKofenjeit

auf ein paar Seidiger 23üd)erbaHen b/rum , um nur,
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dxoai beratet mit i>on SKientanbem geftört, bcn etoigen

SdUaf ,u fdUafen.

Avounrutaft jtoifdjen SBeibern ift ebenfo unmög*

lid\ als Siebe jtoifc^en Scannern.

SBobJtljaten (vimtid) gethan, fint grefnnüthige Aür*

ften , bie jur (Srleidjterung b^S Gümpfangä tncognito

reifen, bie bem (Smpfänger baö ©(otfengelaute ter @r*

fenntlicM'ett mit bie Xanftbränen - C>lUuninatien erföaren

wellen. —

Ss gibt SWenfäjen, bei benen evft tev erfdnttternte

XonnevfdUaa, beö Unglücfä bie Jhatfraft aujfcfyrecft, unb

teren ®eijl fidj nur im Jlnäiiemvarier ;uv SDfönnüd)*

feit verfteinert, fotoie bie 2dUebtern * Slütlje nur im

Ungetoitter hevt>cvbvidu.

2im\umevei ift eine ©innenpflanje, ein 5RoIi*me«

langete, eine SBenug*SUegenf(appe, bie, toenn man fie 6e*

rührt, fdmell ibve ftram&fblfitter jnfdjliejjt, nur und für

bat edfte Veben evfticft.

JBein bei lifdy ift Sariation, Erläuterung

©enufjeS mit golie tev Eafetfreubeu ; SBein außer tev

SWafyljeit ift ein ßommentar etyne SEejt, ein Jener, ba8

femjt, aber nidn toännt.



222

3Det Stufet mit feine Sfügengläfer trauen enras

SleljnltdjeS ; 6etbe (int) nur cC>cnl;in abgefdjttffcn , an

innerem ©eljalt aber jtemli^ gebrechlich ; bette fmt), tote

c8 eben tote äftobe tottt, in ®clb, Silber ober engtifdjen

©tafyl gefaxt. 3e fyöfyer ber ©tufcer "Die 9cafe trägt, teflo

fyöfyer trägt fid) aud) ba§ 2lugengla8. Sei bem mann*

liduut @efd)tedu (int) bte Stugengtäfer je£t ba8 fiete

Dbferi\itton3=(Sorp3, ba§ fid) immer auf bem 9cafeuf)ügc(

t»erfd)airjt fyült; bie SDaraen Ijaben e§ ju einem fliegen*

ben SorpSS mugefdjaffen, nnb bebienen fid) beffen ftreif-

jugstpetfe. 9atr im ©djaufpiefljaufe teerten bie 2Baube(=

Sorgnetten 31t tfipSorgnettcn , ba finb bie Segen gegen

bie Srbe gefeierte Sternkarten, bie 2lftronomimien richten

ifyre Subnffe ftatt gegen ben öimmet par terre, beob*

ad)ten ta ben Sauf ter 3rrnnfdje, entbeden jiüreilen

neue Kometen, b. I). £üte mit fteberfdjtoeifen mit mnfteru

befonterö bie ütttfdjffrajje ber ©amenftfce, um ifyre bunten

SBefianbt^ette Überaus 31t bringen.

£umnü)eü ift ©tartfudjt be§ ©enfenS, 9carrBeit

ift Sonbulfton be3 23erftaube§ , unb Sßafmfinn tcttlid)e

graifen ter Vernunft. Xutnmfyeit ift ettige Unmünbig-

feit be§ SDenfenS; iKarrfyeit i(t ©tufcerei mit Gvdfycit

be8 23erftanbe8; 2£af)nfinn aber ift Earicatux ter 2?er*

nunft. Ter Summe ift blo§ eine ?l=23=(i=2afel ; ter

STCarr ift PeonaSmuS, unb ber 2£al)nfiunige ein turd)

cinanber geworfener ©efefajtett. Ter Xmmne ift eine

Sateme ofyne 8td)t; ter -Karr ift eine ©aebetendUmig
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befl ©djirna, mir bei SBaljnftnnige ift ber 9?effejc eines

SRegenbogenS , in betn bie färben in umgefeJjrtet C c

nung erfechten.

O Siebe ! Siebe! heiliger geuerBufd), ber jlets

flammt, unt fidj nie öerjeljrt ; Summe ber £ugenb! Gr=

jieljerin bet Reitern ftünfle! Süße ©efpielm bet SDhtfe!

Xu Lbft im 2 aufeln ber SBefte unb im eidjenrnüfenben

Sturme; in 5ßI)itome(en8 flötenber Ätage unD im (eifen

@efä)toirre be8 ftaferS, in ber $Ieol3l)arfe Sdjauererbeben

unb in beä £aberroI)r8 ßSpelnben Oauä)e; 2)u rcelbft

0?abdjen8 iungfraulidjen Sufen unb ben fdjroeÜ'en*

ben ©edjer ber f>ba$intl)e: Xu funfelfl in ber ©terne

biamantnen Ziffern nnb in beS (Softbri farbigen 3tüu

tat; Tu iv^äbnift ber SBotfin Seibenfdjaft, m\v fiibleft

2.-tmuiu ber ©ierbe; Xu ebnefl bie SBogen ber

3tt>ietrad)t, unb tämpfeft ber Regungen Eofen. In
Viebe! Siebe! bift ber aflerjeugenbe Sdjoofj, au

griebe unb SRuIje gefprungen, mit mit liebffe

. äinbet ift rie Spoefte, bie im traulidjen Sinne

Xiv liegt.

:• toeiblidje ©efdjtedjt ift ba« Sebton ber Sßifc*

Bpfe, »o bie ergtebigfte 2Bifcperlenfifc&erei ftattfiutet. —
SBeibUdje §erjen fhtb Sdjönfeljröbjre, in benen man mit

jetem 5BU<f eine neue Sarbeninifdjung, ein neuefl

evbürft. Tie •Jieutanfci)vetbev unb erotif« er (inb

bie ÜDtalet, rie tiefe mtjaljligen SWetamorpljofen unb
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(Scfyattentülter im tffuge afccopiren. 3)ocfj reic&t t>ieücid?t

ein äftenfdjenalter- nidjt fyin, um bie yii)Uei"en 33errcants

fangen unt ftarbengruppirungcn 51t erfdiöpfen, toetdje

tie (etfefte Grfdnuterung tiefer ©djonfeljröljre fyeroor*

Bringt. —

255eif>er unt) U()veu Ijafcen biet Heljnlidieg : bei betten

totrb oft tie ^eteou tljeurer befahlt als ber innere ©e*

fyalt — bette totrb ber, toeldjet fie fjat, gerne log —
an 6etben ift immer ettoaS berborben — bebe b.aben

ein tmutertoäljrenb fid) betoegenbee ^ßerpenbifel oter

Zünglein — beite toerben oon reuen, feie fie befiyen,

gelofct, roenn fie gleidj toiffen, tau fie nid)t§ taugen, —
oen beiten finten ftd> feiten j^ei, tie gleid) ge^en —
an Beicen ift nur ba8 Zifferblatt mandunal oerfdjteben,

tie innere 2Dcad)ination ift bei Stilen tiefelbe. 9cad) allen

tiefen SIeljnüdjMten finb fie nur tarin oerfdneben, bajj

man bei ten Ufyren nod) immer jtemttdj gut toeifj : rcie

oiel e8 an ter Zeit K* — bä äßetbera hingegen nie:

tote oiel e8 gefdilagen Ijabe.

©er Umgang mit gebilteten grauen ift tie «Sdjleif*

müfyle tee männlidien Gf)aracter§ , ter Sdmteljtiegel

feiner Sitten, unt tie Oietorte feiner Seitenfcbaften. 33ie

SBeiber finb ta§ Sreibfyauo fdjöner Satente, tie cnglifdje

Sdntle, aus ter tie ÜJtanner at8 Hünftler in'« Seben

Verborgenen.
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SBoljrKdj menn bie Sei&er tie ©pradjgefefegeber

geroefen mären, mit Spännet biegen mit mein- 9fed)t do$

fdjmadje, ba§ nnbeftanbige @efd)[cdjt als fie. ©08 2Bei6

liebt, ber üföann liebelt
; baS SBeib ift Bejtanbig , ber

SDfrmn nur ftantijaft; ba8 SBetb gemätrjtiä), bet Sföann

nur mutfng; ba3 SEBeib unfd)ulbig, bet äftann t)öd>ftenc-

o()ne 2dmlt; too baä SBeiB fdmtcllt, ta trofct ber

füßann; mo jie meint, fä)ünpft er; n>o fie tu ÜDfttleit

DerfUefjt, tbaut er foum auf; too fie launiubift, ift er

caprieiös. 3)er ÜRann tyanbljabt bie Siebe, ba8 2ttitletben,

tie 303ol)ltl)atigfeit alä ein ©efdjäft, er rubricirt fie, er

beftiuuut jid) 2 muten ju Unten; tem SBeibe fint aber

tiefe (
svjüble lilement, SebenSluft unt notljmenbig mie

toS i'ltlk'mbclen. Ter 2J?ann ift neben tem "A'ienicben

nodj i'lfiat, Europäer, ©eometer, Sotbat :c. k. 3n 3fta*

lien ftetn er oofl 2elbftf)eit auf tem ermadjfenen Sotljum,

nnb teradnet, ma$ lüctu ttattfdje Sonne gefettert; in

manhei* trebt er fidj am Xarantclfttd) ber Freiheit,

in ©ngtanb evftavret er an tem ©orgonentyanpt Spleen

;

aber bofl SBeic ift baS abgejogene 3beal Korer Sföenfäj«

ltdjfeit, in jeter £o\\c , in jetem Xlitna ein blübentetf

@eijte8»j£empe ; tie Serfdjiebencjeit ber Stationatitat ift

Unten nur Draperie, oerfdneben gefaltet, gemorfen, aber

turd) tiefen SRimbuä flimmert ftet« ba« gleich faufte

©etnüfy

SEBenn td> anfange, ba« meiblidje ©efdjledjt ju oer«

gleiten, fauu idj fo bait nidjt aufbereu. Ta nenne idj

. lit'j Schriften, xn. 8b. 15
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fte erftens : überhaupt bie $radjtau§gabe ber öernünf«

tigen SHjtere auf SSeltn, bie fidj gut unter ©laefdn'änfen,

unter fetbenen ©errängen ausnehmen, tote aber auf ber

großen SebenSreife nidjtS taugen. 3dj nenne ferner ifyre

§erjen ba§ (Stborabo, üon beut man glaubt, bie ©äffen*

fteine toären bort au§ Demanten, t>on bem aber 2lben*

teurer unb ©lüd'Sritter erjagten, ba$ eö and) nur ge*

toübnlidje 3teinarten enthielte, -öd) fafyre fort, unb »er*

gteidje ibre £>er$en mit 3$erirbüdifen, au§ beneu , toenn

mau fte öffnet, trgenb ein Seufet^en IjerauSSfdm.eu't ; mit

bem litelfupfer monier 23üd)er, auf bie ber £>erau§*

geber nur fein eigenes 23ttb fyimualen laßt ; mit beut

gaffe ber ©anaiben, baS niemals t>ofl mürbe ; mit einer

©egenb, bte febem, ber Ijineinntft", ein (Sd)o jurürfgibt

;

unb mit einem ^ofypen, ber, in taufenb ©tüde jerftndelt,

ju eben fo ttiel ©anje wirb. 3d) nenne ferner bie tfalfd)=

beit ifyren fedjSten Sinn, unb ibre %xt 51t (iebeu baö

tunfttid)e 23oltefd)lagen ifyrer SSerfteHungvfunft. 3d) gefye

toeiter unb Ijetfje bie äftobe ben 33aubtourut beS fdjönen

©efd)led)tS, unb bie ©dnteiber unb Marchand de modes

ün'e JpilfStrafen, ©a bleibe iä) nod) nidjt ftefyen unb

nenne ifyren DJcunb baS -Perpetuum mobile ber Münftlertn

9catur, ibr ganzes ©afein ein pertobifdjeS kaufen unb

Jpäuten, tote ber @urapf*©alamanber ; bann »ergtetdje

id) U)re augebüd)cu ©äjtoädjen unb §infüfligfeiteu mit

einer ftefyenben 2lrmee in Griebenfetten ; tljre SDügrünS

unb SBapeurS mit ©upernumerarl unb ^Beurlaubten, bie

in ^riege^eiteu einberufen toerben, unb il;re ISoninüfioncn
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unb Dljnmadjten nenne icf> ben Vanrftnrnt unb ba8 all*

gemeine Aufgebot bei bringenben A-ällen.

3fd) öetgleidjc ihr Säbeln mit bem träufeln einer

SBafferflädje, toenn ein iüccld) im ©runbe roüfylt ; ifjvc

Uinnanibchen mit SBolfSgruben ber [Jclf^ett; tfjve

Stugen mit funfilidjen Springbrunnen; ihre SBlufe mit

Settteö be Gadiet ; ihre Jljränen mit tootyl breffirten

3ofen, bie bei fingirten £>erjen8oJ)nmad)ten gteidj mit

beut Eau de Cologne ta (int ; ih,ren Jpönbebtud mit

einem Sorpoften, "Der mit bem feinblidjen 3$otpoften Jrieb*

ltdj feine glafdje teevt, inbejjen ber r'tmübrer im £>et$en8=>

jette Stieg unb Öifi finnt. 3fd) I>cif;c bie Toilette bctS

§Bud)fcinber*3lrfehal ber SBeiber, aus bet fie im Sommer

alv lörodntte, im SBinter aber ftetf geounben unb in

Sdjuber Ijetttotgdjen. Senn (ie fagen: „Sä) liebe Tüd)",

fo nenne id) ba8 ben ^e6rai8mu8 ihrer |)etjen8ft>radje,

bet ben Singular fem, mo et bie ganje ©attung aus*

trürfen ftnfl. Od» beif;e ferner bie fflityt eine treue l

liebte ,n finten, bie (Sjcpebition nadj rem -Wotbpol , bie

bis [efct nod) ftoto> mißlangen ifl. Tann bergleidje id)

ben getaufdjten 3tingting, ber eine £teue gefunben $u

haben glaufct, mit einem unfunüigen Seefahrer, bet einen

rnhenten N>aififch für eine oiifel hält, 3a id) betgleid)e

benjenigen, ben bie erfahrne Umreite fdjtnetjt, mit einer

Sd)einleid)e , bie ertoadjt, unb über ihren eigenen £iu

flanb ftiebet in Cbnmadu fällt, hiermit nod) nidu \u*

frieren, ivradeidv idj muh felbft nur meine SBetgleidjungen

be8 antern @efd)ted)t8 mit benjenigen italienifd)en Saroecate«

15«



228

maSfen , bte mit roetfjgefärSten 3utferpaftitten ü)re 95c*

fannten bewerfen . fo bafj biejentgen , bie ilmen am

theuerften unb üeoften finb, aud) bie größte Sabung er=

galten unt am gefprenfeüften (int; ober mit einem auf

tem SÄeere ergrauten Sdjiffer, tev, bie 33emegüd)feit unt

Untreue tiefen StementS fenuent, noch auf feftem 33oben

gittert. Tiefe letzte SSergteidmng gilt alö £>fyventeid)te

unt sub rosa nur meinen öefern, erftere aber braud)tc

id) aU 2Betterableiter mit ©icfyerljettSgeleitferief für meine

Itebenönutvtuen Vefevinneu

.

Ter Sdjtaf i(t ba§ sans souci ber gefanunten

2Kenfd)6ät.

Tie ©etöoljnljieit i(t unfere Winnie. 2Bir (int es

getooljnt, ten biltlidyu 3^cn Sefeext unter^ufdneben

;

(o geljt e§ un8 mit ten Snferpmtctionen

:

Xao Jragegeidjen (?) fommt unS fo öor, als oh

eS ben üftunb auffpannte, ettoaS 311 fragen, mit in ber

gefrümmten Stellung unfere 2tntü>ort erwartete. 3)a§

§lu8rufung8jeid}en (!•) i(t ein unten jugefpifcter Gsuipfm*

bungSboljen, ber gerate nad) unfenn §erjen jieft. ©er

©djlujjpunct (.) i(t ein ^etbBett, baä man auf tem

3beenmarfdje mitnimmt , unt e3 mandnual auffdjlägt,

um frifd) Sttljem ju fdjopfen. Tic Sßäufe (—) ift ba8

©ebanfencanapee, auf tem totr, uns teftnent, ba8 @e*

bad)te bigeriren fonnen. Tiefer ©ebanfenfiridj toirb jet3t

fo gemijjoraudjt, baß er oft einen ©tridj burdj bie ®e=

taufen madjt. 3um Seifpiet: —
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Tor gunftelfaft jeber ?eibenfä)aft ifl ©etbfHtebe.

2£ie oft »erfcbüngt nieht bie cvfte SljeftanbStoodje

bie Siebe bietet vorhergegangenen 3a1)re. Diefe bofen

(Sieben . tiefe jieben ^ijmenStage berjeljren manchmal

ebenfobtele Slmorsialjre, fo wie bte mageren Mühe p^arao'ä

bie fetten berfcfytangen, oljne baß man e£ bemerfte, bafj

(ie in ifyren Seit gefommen.

Der ganje menfehlicbe SebenStag nnrb, mie jeber

Jag, iHMi jtoei Dämmerungen umfebie-fien. Seim 33e=

ginnen bon ber 3Rorgenbammerung ber Hinrbeit unb

beim (iure bon ber "Jlbenttümmerung beS ©reifenalterS.

SBenn icb einen (Siegant bie ©eburtgörter feiner

ftleitnngtfftiicfe angeben bere; roenn er j. SB. fagt: tiefer

üRanqum ift aus Ojttnbien, tiefe Qftanfcbetten jinb auä

Sfyon, tiefe »anefehnbe au8 ©renoble, bieä Verer Eommt

ano SBrafUien, tiefe Veimvant au$ ©eibern u. f. ».,

fo fonn icb, ebne ibn erft \\i fragen, and) angeben, roo*

ber er fieb tie Vernunft berfdjrieben habe — att|

«bbera.

Religion! 8?eItgion! 8iebling«toä)tet ber ©otrijeit!

ftarabieSbtume ! äpimmelafdjlüfjh'iti ! ÜRcbeenbab be$ >inm=

mero ! Oiepentbe ttS 8eben8! ^.-nraveüa ber iföatur!

Du bift ber Crem ©otteS, ter ne IVenfehheit befeelt.

Du bift ber heilige Salamanber, Den fem irtifehe* geuex
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üerytjrt. Ttd) taHt ber Grbeufofyn unb ber ©cvo^
ftammelt nur ©idj. 3)u märmft beg ©töntanberg etftgen

23u(eu, mit1 belleft beg Srogtogtyten finfteve (Seele. ©u
fdjtingeft bei" Sintradjit abamantene Letten um entmenfdjte

Kannibalen, ttnt> legfl an ber SSerjtoeiflung raud^enben

tratet bie Sotuägtoeige beg Srtebeng. ©u fyärteft jum

©entant ber Hoffnung beg Seibenben roeidjeg ©emütfy,

unb fdmteljeft beg üttenfdjenfeinbg fteftgen ©tun int

©dnnelgtiegel geläuterter Xfyräncn. ©u btft bie flaut*

menbe geuerfaute, bie bte 2abe beg Sebeng untgläiijt,

unb bie ftrafylenbe 3fnfut, bie felbjl bem ütobe ben |jet*

ligenfdjein gibt; ©ein griebengftffj trägt jum Spiminel bie

fdjetbenbe Seele beg frommen, matt Sltjfiutu auf bie

terferroänbe beg ©afeing, unb roaubelt beö §enfer§

blutiges Seil juv grünen ÜJhjvtfye beg griebeng. D 9te*

ligion , 5Du toarft bie Driftamme beg 3ungltngS
, fei

aud) bag panier beg Sftanneg, ber ftü^cnbc ©tab beg

©reifes . 9ftaF auf tag gebrochene 9luge mir bie 33ilber

beg SebenS, 11111? trage auf ©einem ©aubenfittig meine

Seele hinüber über bie ©drtmnbelbrücfe, roeldje bie ßtit

toon ber Srotgfeit trennt.

9cid)t tote ciel, (entern tote man ben 2Bein trinft,

tag ntad)t ilnt gum eblen ©otternag, ober jum gemeinen

SErnntenljettgfdjlamme. Gin ©lag, liberöoU, fyodjangeftefjen,

unb auf einen 3ug geleert , ift Ißoefte beg ©rinfenS

;

mehrere ©lafer, halbgefüllt, tt)eilroetfe geleert, fyeijjt mit

biin ^egafufl ad'em. S5ei außerorbentlidjen @elegenl;eiten
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ift ein -lifnufmutS ton ©läfern nnb ein 9?äufdjdjen afö

Impromptu tont peotifdvnt SBetntrrafcr erlaubt.

3voei ©egenfiänbe jugleidj mit gleitet ©tärfe

lieben ift eine poetica Licentia, teren ftdj nur ein genia=

lifdK* öcrj betienen laim.

26er eine frembe ©pradje gut fprutjt, ter matt tie

Jone, e8 frfnneidvlt tont £ln\ aber tie Silben jerflteßen

im Trommelfell, ebne in tie Seele ut gelangen. 2Ber

feine äWutterfpradje gut fpridjt, ter fvviclH in färben,

jete* SBort ift ein Silb, feine Sippen fint ba8 ^afteil,

von tonen ex tie Aarben lobenriß auf« £>erjj trägt. ©ute

©ebanfen in feiner SWutterfyradje gelefen, beifu gute«

Dbfl oon fetbft gelegenen Säumen pflücfen; in frembet

©pradje gelefen, beifu bon DofHjänblera Eaufen muffen.

SSBet feine Spraye oernadjläfftgt nnt eine ftembe eulti*

oirt (tote ter größte Ibeil Des freuen ©efd)le<r)t$ U)ut),

ift ein Stiefoater, tev tie fiinber feiner jtoeiten ©attin

in Purpur fleitet, nnt feine eigenen entblößt laßt. 5)ie

ISmbftnbung trüd't ficl> nie in einer frentten Spraye

aite ; ein jäber Sä)mcrj, eine fcimelle Arente. äußert ftdj

gewiß nur in ter üftutterforadje. ßanfen nnt befehlen

mödue td) nur in einer frentten Böradje, tonn bic ter

HuSbrud in tiefe gorm gegoffen mivb, oerfliegf ein

großer Ujeil feiner Sdjärfe: mit meiner ©elte&ten aber

toürbe idj nur meine 3Rutterfprad}e reben , |ebe$ SEBort
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ttt einer attbern Sprache reihe ein Xicbftald an ben ye*

heiligten ©efpradjen ber toasten Siebe.

®ie bereljeltdjten grauen führen aufteilen ben iya=

milicnnomcn ibres SEfiaimeS mit eben beut SfaJjte , als

bie neue SBelt ben ^tarnen Sfaterifa. Senn [ie nad)

bemientgeu Ijiejjen, ber bie erfte @ntberfung8retfe in 'ifyc

^erjenSlänbdjen macbte, toürben fie oft t-iel anbere Ma-

nien führen.

(Stferfudjt tft eine öerfappte Selbftliebe, unb baS

(Bali in bem Dcean bei Siebe.

Seber SDfenfdj bat eine aljnertbe, meifjagenbe Stimme

im 23u[eu ; nur gleicht (ie ber Gtaffanbra , ber Aludi

taflet auf if>r, Daß tt;r bie SSernunft nie ©lauten

beimißt.

ÜDas (vwötfjen ift bei btelen ^rouenjtmmern t?te

SStjttlarte, bei oielen bie 2lb|d)ieb§farte ber Unfdjulb.

Der 3Rann fudbt in ber Siebe einen Vertrauten,

bem er er,ät)lt, u?ie er liebt; baS Seib eine Vertraute,

um ju erjagten, n>ie fie geliebt toirb.

Sä geln fielen Jünglingen mit bem ©egenjlcmbe

ifyrev Siebe, tote es oteten Sefern mit bem ferner gel):,
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jte finben Sdumbeiten, bie üßiemaffl) fiefu. uub fiberfetje»

bie, bie toirftidj ta (tut.

2Ser tote Dualität einer ©efeflfdjaft erpro&en will,

ber muß fidj auf eine IjalBe 2 mute tote klugen ;u=

trücfen; roaG ev bann Ijort, ift ba(j 2£abre ber @e*

feflföaft.

Senn aud) bic gan^e morattfdje SDittgence eine'?

SDJenfdjen mit lauter Stugenben befe|t ift , fo jt|t bodj

tie Eigenliebe alfl blinbet $affagter öorue auf bem 33ed\

unb laugt auf jerer 9fcifejiation roenigjienS um einige

i'lugenblicfe früher an, als Ujre Hintermänner.

Sßenn td> jur ©efeflfdjaft gebe, [o fage idj tcrau-5:

1)u, mein lieber Out ! fei fe gut , unb marte fyier ein

5öiSd)en auf ber Xxtppt, idi muß auf ein ganje$ nur

halbe* Stünbdjen in ba8 3dj totefet ©efeflfcfyift, ttrie in

bie Veiblime'e biefeS $aufe€ hiedien ; wenn td) tiefen

(ienivvfationS-Jreljntieuft v>erfebeu habe, bann jtelje id>

ttd> roieber an.

Sieben ber fdjtotertgen [frage, ob ein ^rauenjimmer

audj im Dunfeln erröiben fbnue, ivrrient and) folgenbe

<yrage einen Sßtafc : 9Ba$ niadu namtid) einem SEBeibe

mebr vergnügen , ber 3tnBUd eines fronen SWanneS,

ober ber eines bäfdidvn 2BeibeSl —
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3n "Der ganzen 33oiten--9Jieuagcrte tjt ber 3K>h>1i>oib

ta§ gefäfyrüdjjie Steter, ©auf*, r)iaiif-, Seljr*, 2Beljr<%

?acf>* unb 2ld)=33otte fyaben ttjve 9iut)cmomeute, il;ve ©ab*

fcatfye, aber ber 2ü3i{j6olb ift ber toaljre ewige 3ube, ber nie

raftet ; er ift ein au8 einer neuem Sragobte toggefontme*

ner 2dudfal«bold), ber ir>eber (Eltern nod) ^reunbe, nod)

©eliebte öerfdienet , ber mit [einen IjäMtgen S£rod)äen

ftd) überall anl)äfelt ; er ift ein £>r/politu3*Ungefyeuer

auf ben frtetlidjen ©orietätSrnfetn be§ menfdUidjen

Seben«, eine ttafyre 2anb* unb ©tabtplage
, für beten

Sübnxmbung man allgemeine 33u^=, gfajt* unb 23et=Xage

einführen follte. 2Ba3 ber 2Bi£bolb au« DJJafyagonti ift,

baS ift fein 3lbart, ber 2Bu)(ing au« Stußfyol}, fäfyrt ftatt

auf beut pjaeton be§ SBtfceS auf beut <Sd)nellläufer*

Sorfo einer faben 23onmot«iägerei olme $ppf unb

©dttoanj, unb jevfeßt ben eigenen abgetretenen Scccu3.

9ccd) eine antcre Üiace finb bie ©tlbenbrcd^ler unb

Sftamenöerbreljer , bie an beut frcuuugSmautel eine«

eigenen "Jcamenö fo lange jerren unb j-upfen, bt3 fie burd)

tiefen 23ud)ftaben=3>eit«tan3 unb biefe ©tytBenccultffen*

SSerfefcung irgenb eine omtnßfe unb ofcfctfne Draperie

ober ©ruppiruug l)ert>orgebrad)t Ijaben; biefe finb bie

eigentüdjen ttarrenfdjieber unb Sa^aront ber SSifctoett.

5Der 23räutigaiutfftaub ift bie Grpcfition ber großen

(SljeftanbSträgöbte.

(§3 gibt Säfle, reo bei bem %alk ber irciblidicn
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Sugenb ber ©entuS teer äftenfdjljett täfelt, unb ein)

ifyrem ©rabe bie Sngel ein Aeft feiern, tote im Srliegen

nod) Siegerin ift, unb 6efiegt bie Sßatme erringt. ®er

©turj einer fetdjen Sugenb ift vülmilicbev, a(ö bie £ro*

plnien anberer fiegreidjer Kitgenben, fo wie bie bret

©djtoefternftege bei Salamis, Sßlataa nnb SJtycate, mit

ii)vev vereinten ©(orte , bie ©(orte ber SRieberlage be8

RönigS 8eoniba$ bei ben SEermoptylen nidjt aufjutoiegen

tut Staube jinb.

(§8 ift nodj ein großer SJorjug, ben bie Spiere

vor un8 äWenfdjen Ikttvu : baß fie ihre £ breit, lote

Mlayyeufftften in umgefetyrter xHbfidu ge&raudjen, ba8

beifu : fie feilten femien. Sie Rängen, toenn fie ettoaö

StraurigeS bereu, wie bei einem öeidjenfcegängniffe, bem

Urommelfefl nodj ein SCrauertnd) um, ba8 bie Jone

toenigftenS bampfl ; ba hingegen bie Xeufrenbütev an

unfern trompetenfdjnecfen, loie bie Steinfdjilbtoadjen an

öffentlichen ©eoä'uben bod) Sföiemanben Eingang oer*

roebren.

@8 gibt iHu.vnblicfe in unfevm ?eben, in benen

fidj bie bünnen SBtumenfäben ber ©eljnfudjt, Ter Siebe,

tev gveunbfdjaft , wie fcfyneibenbe Sd)merjen8feÜe unb

9ttngetfd)tangen um unfern ^jerjenglaocoon legen , too

biefer breifaifeige SReptunSjacfen in bie liefe unfercr

(Smpffnbungen fäbrt, nur eine >tveta namenlofer Seiner

jen auti bem ütteere tev ©efütyfe auftauet; too bie
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-?ccal)S s Zawhc ber ©etmfudjt Ijetmat'fjSloS ju unferer

2e&en€ard)e juri'trf fefyrt , unb baS jerftörte Serufatein

unferer 8ie6e mit dftebgra'8 mit? -ftebeln überbaut , ait§

reu @t@fpatten unferS §er$en8 in forntlofen 9hünen*

maffen fjertoorgraut ! D, n>eld)' anbereS 9JJofdm8mitte(

haben mir bann gegen ben ©djnierjframpf in jetem

•Keroenfnoten , ate ben ©ranitfern eines Svenen ans

Der 3$auctüfenqueflc ber Sfyränen ; ober tie ©d)raerjen8*

©djattenftimme (Sd)o in bem ljofden fonifdjen §erj*

tmtsfel, bie als ©eufeevpaffattoinb in bie £rojtfegel

bläst; ober baS magifdj* magnetifdje §anbauf(egen ber

3tanu§feite unfereS Gebens, ber Stürfertnnernng ?

3ebem tiefen ©djmerj entlodt, rote ber 2)cemnon8*

fäute , bie auf* unb ntebergefyenbe ©onne einen toelj*

mutagen Ion.

£)ie erfte Srfinbung unb Ausübung ber 33efle=

Sancafter'fdjen 2)ietl)ote fann mau bem toeibüdjen ®e*

fdded)te nmuögtid) ftreitig madjen, 3)aS äßäbdjen, baS

eben erft einen ©a^ aus bem ©efüldS~'2l=S-'£--öüddein

begriffen, bemonftrirt benfelben fdjon als \titnftleviu tfn'eu

©«föieünnen, gefyt jur ©rammatt! ber Siebe über, trägt

fie fogleid) als SDceifterin cor. gefyt als ©djitterin in

bie 33erftel(ungöhtnft, erlangt fegleid) bie ^rofeffur, tritt

in bie galfdj^eit als Selnting ein, befteigt fogleid) ba

Ten .Üatfyefcer, unb ift immerfort in einer Swift ©dp»

lernt, in ber anbern Seherin. 'Das 2£eib, baS in ber
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miifye bon üjrem Sfnfeur ein toarme$ Stabtanerbötdjen

hört, trägt e8 alc- Velnerin bem ^beefrüir,dvn in pleno,

mit (Erläuterungen berfeljen bor, hört mieber als 2dui-

lerin mehrere üßeuigfetten , tote fte balfc roieber aus*

gejiert von ihrem 9?ebnerfeflel borträgt , unb fo itt'8

Unentlidy.

Gin jebeS ©enieroerl finret fogteidj feinen Sftad)*

ahmer, Ter ftd), n>ie ber Sdjitbfnabbe beim Seidjenjuge

;
Iren, in refjen Lüftung fterft unb, toie ein leben*

biger Statten reo tobten fforberä . ber SBaljre folgt

SBte feiten ift aber bie eble unb faßbare Spottbroffel

Turdus Polyglottus , tie bie Stimmen aller befieberten

©änger com GEonbor bie jum GEolibri auf'8 £äufd)cnbfte

unb ^telorienveicbfte nad)jual)men , unb renne* mit

ihren Aüf;en fid) einen eigenen £act ju fd)lagen toeifc,

nur toie erbäunlidi iü ber gemeine betänbente £rom*

betenbogei Psophia , ber mit feiner 3*r,ergftuume ben

$ero?f(ang einer !£rombete naebabmen nnll. bon ter

aber ber Ruberer glaubt, baß [ie nid)t au$ bem ÜWunbe,

fonbern au£ bem After Ijerborflänge.

SBenn ba8 OJiärdvn bafl Portrait ihrec ©eliebten

bon rem 3fi8fd)leier ber 33rieftafd)e befreiet, nur e6 bon

bem heiligen Dunfel reo Sd)niutffäfid}en8 roeg auf ba8

f>erj biubäiKjt, fo nenne id) tiefen 3üngling geftorben

in ibrer Siebe ; fie bringt ben lobten nidn mit
, ober

unter, fonbern auf fem §erjen8fdjilbe getragen, er madjt
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fyier ein Sajlrum*3)ototi8 , unb liegt mie eine <Sdjau*

[etcfye in 23rtttantüd)ter nid>t im, [entern auf rem

©arge. 31jr §erj ift ein unedner Xe^virf), ber ba§ S5i^

nnv auf ber SXußenfeite jetgt, bie 9?üd'feite ift feev. £>a$

23tlt5 ber ©ettebteu hingegen auf tont ^erjen be8 3füug*

KngS ift nnv ber Xim-bfditag beS inneren £>er$btli>e8;

bte Söuuenttietbignette an bem -portal beS afler^etltgften

Sonnentempel« ; ba« an einem (Sifenanfer 6efefligtc

Sdnvimmbot}, ba« auf ber Dberflädje De« SÖSajjer« jetgt,

roo ber hinter tief ftetft, utib bte ,3auberflamme, bie bte

Stelle be« ©djatjed anzeigt. Sein £>erj gleicht eduen

djmeftfdjen Sapeten, toaljren ©obeltn«, bereu Silber

feitengleid) finb. 2>a3 33i(b be« ©emal« (sängt auf rem

§er$en ber ©emattn, tote an bem SDjor einer geroefcnen

Aeftnng bie alten SBaffen unb beuten übevtounbener

gferabe. @« ift gleidjfam bte JperjenSlarbe be« S^eflanbS*

ball«, nnb bittet um ÜKagfenfretljeit : ba« 33i(D

ber ©atttn anf bem §er$en be3 £>errn ©emal« l;ängt

fo ba, tote bie tarnen verlorner Sauber tu bem Xitel

greiser Potentaten. 2)te« 23tlb gleitet ber Stbree, fte jetgt

nid)t an , tafs man fie beftfct , fontern tafc man bon

ifyrem Dfepräfentanten befeffen toirb.

Die größte 2?efd)eitenlieit be« üftenfdfjen ändert fid)

rann, toenu er fagt: 3d) bin ein guter -Karr! 'Jctcfyt

bte 23efd)eiren(;eit, baß er fid» als -Karr targibt, fentem

trag er meint, man werte nur tie §a(fte glauben. "Jtod)

nie faßte 3emanr : -3d) bin ein fluger Sdjurfe. 2Bir
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finr alfo Bei un8 felbft iiberjeugt, baß ein guter Tiarr

mel)v Siebe uerbiene, ak- ein fluger SBöfetoidjt, unt ben*

nodj oerjeiljen toir e8 unfern üftebemnenfdjen cfyer, toenn

jie unfere ättoralitat, ate toenn fie unfere ©eifteSfrä'fte

autaften, unt (äffen un8 lieber ein fd>lcd>tc^ iperj als

einen fdileduen Mopf öortoerfen! 3)ie ltrfad)e liegt biel*

letdu in ber evften (Srjieljuug be8 ü)?ciifd)en, too nur

tie arbeiten feines ©eifleS, unt nidu tie be8 $er$en8

belohnt toerben.

De8 ÜJtäbdjen muß ihren ©eliebten , toenn [ie

ilm behalten null, tote einer ÜJhimte, erjt ba8 ©eljirn,

ba$ beijjt ten SBerjtanb herausnehmen, unt tie leere

^öhiuiui mit rem Specerei * ©eifl ber Seibenfdjaft aus*

reiben, bamit er fid) erhalte.

lie Damen auf ten antiflifdjen Stofeln fted'eu ab?

Sduuud lebeute EolibriS in tie ,V>aare, unt [äffen ficf>

öon ber Kammerfrau Statur täglich frifdje aufl ihrem

reidieu 3utoelenraftd)en reiben. Unfern ©amen toürbe

tiefe l'tete fefyr toillfommen fein, toenn fie nidu fc

tooljlfeil toare, bafj fie jete3 SBürgertoeib nadüffeu

limine. Aür tie ÜRä'nner toare e$ ber größte 95ortt)eiI

:

ter Sfyaracter ber Stauen toürbe fieb, burd) tie SBaljl

ber ÖBgel offenbaren. Tie (Sitle trüge eine ©ac&jtetje,

tie Stoelj einen SEßicbeljopf , tie ©probe eine Tveffel,

tie ^ürtlidje ein ^eivdvn, tie Tuntiue einen ©uefguef,

tie >c lu^o einen Aalten, tie Anminie eine Scbtoalfce,
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bte Silbe einen ©tiegltfc, bie SBefdjetbene ein 9iotl)*

feljldjen, tote SSortotfctge eine ©ragmüde, bte ©title einen

(Vinfen, bie ^tauberfyafte eine Glfter, bte ©etjige einen

©eter, bte Sßetbtfdjen Stfebetmaufe, bte ÜKatronen %\\\>a-

geten unb enbltdj bte ftveutenmäbdjen -Jcadjtculen
; fo

Ratten tofr eine djaractertftrenbe 33ßgeldn
,

onif. ®od) bie

Xanten fjaben allen gebevfdjmud ton tfyrem .Hopf oer*

Bannt, big auf bte Gebern be8 SSogetS Strauß, ber e$,

toie befamtttidj, aud) mit §örncrtfyieren aufnimmt. £in*

gegen fdmütdeu fotoofyt üDiänner atä grauen fidj auf

eine anbete %xt mit gfebertoefen. SBiele Rängen itjre @o(b*

ganzen als 9ftbtfüi$ an ben 2trm. Rubere frieren

mit einer SöffelganS, MS Ijeijst, bie ta§ ®e(b mit Söffein

ijcit, tote mit 3uderröb,ren fyerum. anbete »erbuttfeltt ba£

33annev iljveS ganjen SebenS, um eine b/jumeterfdilageube

2Bad)tet ju fjaben, unb ncd) anbeve graben emfig nadj

ben gotbgeförnten SImeifeneiern beä ©tücfg, einer jarten

SftadjtigäH falber. 3)ie grauen tragen @impel= unb ©otb*

finfen - 3Irmeänber , Srutljalm * unb ©tord)eufd)leppen.

©eltammern unb «ftupfeetftge ftefyen unter ifjrem ^eubat*

ftyftem , unb ins £ev$ fteden fte lofe (SolitniS
, 3 aun*

reuige, b*8 l)eirjt, .Wenige «om ober t)interm 3aun - ®a8

(2d)müden BÜt fremben Metern ift ben grauen oon

SClterS t)er erlaubt, bte feuern tootten e3 auet) auf

fd>riftftellerifirenbe grauen antoenben.

topf unb Jpetj ftnb ©lode unb 3«8ev <*n btm

9Wenfdjeittr)urin. Söet ben Sporen ift baä £>erj ber jfcigex,
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unb ber Äopf Die ©lotfe, feie nadi rem SBefeljle bc8

3eiger$ anftingt, bei klugen umgefeljrt.

5)ie Unabhängigkeit fenneu toir nur tttrcb ifyre

Sdjtoejter bie Slbtyängigleit, fie felbfi fyat nod) Ditentant

geflaut. So lange Der DJcenfd) fid) nidit tote Die

Zdmetfe ein eigenes ©teinljauS au8 Der <V>ant IjerauS*

fcbimyen , nnb toie tie >crcte ofyne Sftaljrung mit Shtft

roirb (eben tonnen, fo lange toirb er fie nid)t erretten.

Tic Unabljängigteit mit ba§ Senfettö find jtoei *üna=

gramme, Deren Äuftöfung erft in Dem ^Blatte 9lr. 1

post mortem erfdk'inen toirb.

Spione mit SBünfdje haben ba$ 8008 Der 93iHarb=

fugein , toenn fie auch manchmal au& ober abfpringen

;

fplittern ober mangelhaft »erben , man gibt fie nod)

nicht verloren , »ton läfu fie aojieljen , abbrebeu , frifdj

rmiten
, fo »erben fte Keiner nnb Heiner ; toenn fie nid)t

mehr JU grellen Vebenvpartien tätigen , nimmt man fte

',11111 ^nramiteufyicl , unb fint }k eubltd) ganj abge-

bred)[elt mit ocrlleinert
, fo nimmt man fie toenigftenö

al$ Stodfnopfe auf tte Stedenpferbe unfereä £)afein$;

feiten gibt fie ter iUicnfd) ganj auf, mit emigriren fie

aud) fyilflo» au$ allen bter ^einheilen
, fo fiebetn fie

fid) bod) als Soloniften in tem üRentyoUanb ter Hoffnung

toieber an.

(Sine SBoltaifdje Säule aus ©oft)* mit Silber«
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platten fjat bie galöanifdje ftraft, baß (ie bas btimtnfte

©eljivn jur Vernunft entwirft.

3)a3 £>er
3

gleicht einer 9?abel, tote, toenn man fie

nur einmal mit bent 9Jfagnet ber Siebe beftreidu\ etotg

nad} bent Sorben eines unbefannten unb unentbedteu

SetynenS fyinjittert.

£>te fü§eflen ?(ugenblicfe ber Siebe jinb bie SdmtotU

nnb SDfomlmomente , bie , »ie einige Stopfen Sßermutt)

im fußen SBunbtoem bei
-

Siebe , bem ©enujje nur nod)

mag Slnjteljenbereg geben. 3d) fentte nidjts ^eijenbere?

aU einem 9J?äbcben, ba§ ben fügen §erjenyfern ber Siebe

mit ber $efoSfd)ale beg 3UYnen^ üBerjtc^t . gegenüber

3U ft^eit nnb }u fefyen, tote aKmättg tiefe 2diale

toder wirb unb nur eines Keinen 23erül;vend bebarf.

um bßflig abzubringen.

®g gibt stoeierlei 23?il3 , ben aber ber <Selbftroi§ige

feidjt unterfdjeibet ; ber (Sine fyat erft bie SBilber, bann.

fud)t er bie reinigen ©ebanfen baju ; toeldjeg jafmt gentadj*

fe8 , unb in ©arten eiugefangeneS 2£i(b jutn ©paß

auffabeln Ijetßt ; ber anberc cdjte 2Bit3 fyat auf jeben,

eben auf ber @ebirn=3ünbpfanne aufgegebenen ©ebanfen*

fdjuß , fein 33ilber=@efieber fdjon in ben Singen, unb

fyott fid) augenbltdlid) bie gtüdlicfyfte Seilte aug ber

Jjodjjten fööfye herunter. 33ei biefem jweiten redeten 2BttJ

ift jeber 2dui[; ein fimiggfdjufs unb überalt trifft er
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i n v Sdjtoarje, fo belt j. 33. Scan ?ßaul mit bem Hein*

fton ^ingerbrucf an ben (~yetevbabn einen SßarabieSioogel

auä Dem SCBifcljimmel, mit madu fem Rapier jutn fc^öti*

ften Eabinete hatirrttdj auSgeftopfter Ynftbeivctntev, too

ÜBilfc an !©i(t gebrängt ebne betentente ;-)ivifcbemännie

ftebt ; bie evfte unechte SKrt SÖife hingegen 6aHtrt ifyven

feltenen SBifc tote dunefnckv SßorjeHain in grofje SÜiafjcu

.Hteien
, f)äcferUng ic. ein

, fo baß man evft ntübfant

einen Raufen (eeve-j 2tvefy burdjfudjen muß , ebe man

auf ein 2tücf SBifc^orjettain ober Runter- Aanenee

trifft.
—

Sin fötrtenfpieler ift ber öerftofjene 2ebn SaturnS

ber ,3eit, ber auf ber toüfien .Hveta^onfel be3 Spietö

tevfdüentevt ift , unb reffen Stimme ber SBernunft mit

reo ^ergenS, tnvdi beti .^einbauten lair, ber SöMirfel

mit teni Sdjiibergeftapper ber .Havtenblättev betäubt

toirb, baß fie nietu aufbringe jum fiivduevlidien üiid)t=

ftuljl befi ©etoiffen«. 2 eine ©liefe fint SWeüenjeiger jur

Melle, fein ©eftdjt Satott« öerjerrte Blätter, fein §erj

mit Sdjlüter'fdjen Jctevlaveen gefdjinücft. Er ift ber

ißrofector ber SBerjroeiftung , mit ber ßanbibat beä

fdnetf lidvn 2 tfbftmorbeä

.

SBo fann toot)l tie Viebe mit tie tfreunbfdjaft

einen fetjönern mit befriebigenberen Iveft finten, alä in

einem leeibhdvn §erjen? 2Bo fdjimmert ba« belre i>3iir

ber lugenb, tev lliijduilt mit be« ^eblieellenö fvemit

ii;-
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(idjev , alg in ben 9?apljael§farben ber roeibtidjen Sangen ?

2Bo ftnb t>ie Inflänge be8 SErofteS, be8 SDfttletbS unb

ber Ermunterung fo retri
, fo fi(6ertönenb , als an ber

•Jiefaiglerfe eines weiblichen 9Äunbe§? 2Ba8 fefct fo

aüe (Säulen bev 9J?i^mut^€ unb be§ Kummers unter

ba8 linbernbe SBaffer bes SSergeffenS a(e bie Setfye weib«

licter Stljränen? 2Bo WinJet beut Seibenbaupte be8 £>uU

bers ein toeid^ereö , fanfteres Sager, als Das wetblidje

tiebgefdjweÜ'te ^erjftffen? 3Ba§ berühret fo fanft bie

(Sdjmerjftellen mit SBranbftätten t>e§ Unglüds, als Die

fanuutnen SBlmnenfäben toetbltdjer Ringer? ÜBBo ftnbet

ber berftofjene, oerwat&e, »erwitwete Swtttaire * Sftenfdj

eine toeidjere Sinfaffung, als bie Sttberfpangeu liebenber

Söetberarme? D ilrr fanften ipulbiunen ber Siebe unb beS

SebeuS ! SSerffärte -priefterinnen in ben GE'leufinifdjen

äHtyfterten be» 5Dafetn§, o warum feib i£>r fo jart, bafj

ein tropfen Des faüenben £fyau'S eure SStumen =u 23oben

beugt? SBarutn gibt eud) bie Sonne ber Sefynfudu,

nad) bei" 3br voie bie Sonnenblume ba§ 2lntlit3 wenbet,

wie jener, ben binwclfenben £ob? SBarum muß euer

Jg>erj wie bie Slufter erfranfen , wenn fid) ber perlen*

ftoff ber Siebe barin anfefct ? Unb warum , o warum

feib Hjr nid)t 2ltle, unb nid}t immer bie ©enien ber

Siebe unb ber SDufoung? Söarum öerfeljit tf)r fo oft

ten Smed ber golbeneu 23uIIe eurer 23eftimmung? SBarum

mifjbraudjt itjr fo oft baö SSenbfcfyreiben eurer Sieben«*

würbigleit unb bie 3nfut eurer 9?ei}e? O wenn ifyr

Wüßtet, was ifyr über uns öermögt, wenn ifyr uid)t$
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über un« bermBgeu roeüt ; bog tott eitdi Triumph %^fcv=

teu ber Anbetung bauen, roenn iljr nur ntdjt trimupinn

;

baß toir eure Sflabeu ftnb, toenn iljr nur nidn Herrin*

neu feit; bog euch eine 33lume mefyr 9teije gibt, als

ba« ©oft be8 5ßatfol$ ; bajj tai? Ibema ber 9carur au3

eurem iUunte fronet flingt, ftlö tote Variationen uuD

Sdjnovfeleien ber Munft; baß eiuii litniadUieit unt> $ew

terfeit me()r jiert, al$ tie 2 edr öpf föbfe ber Slffectatton

uud tie Taumfdnaube ber 3'WCTe' ! D rann toürbet

ihr an bent Stogenmantel eurer $errlid)feit nidn fo lange

jenen mit jubfen, btä er lammt ber /yürftin in ba$

"üReer ber $rjberfeinerung ßnft.

ftnigge fdirieb ein 23ud* über tie >Uinft. mit SJten*

fdjen umgugeljen ; bieg fdvint ganj überflüfjig ; mit

SRenfdjen unr
5
ua,eb,en, bebarf'8 feiner Xunft. ll'ian fdneibe

ein 33ud) über bie ftunft. mit Umnennten unr,iia,eben,

für alle 8tb« ( Sdjlag* nur Oeebenarten ber großen 3unft

ber Untnenfdjen, als ta ftnb : bienenbe Unmenfdjen, be*

fefylente Unmenfdjen, reidje llninenfd>en, fdjroeigenbe uut

rebenbe llniueufd>eii, fdnvibente Untnenfd)en, recenftrenbe

Unmenfdieit , Muiift-Uniueiiidvii , befonberä tramatifd*e

itnt ttjeatralifdie, unt, ytm >>eil mit SKufcen aller 8u«

toreu, aud) etroafl über reu Umgang mit lefenben Un<

menfdien , bie, in mtbefdneiblidum Variationen, in tau

fenten Auflagen mit ©efraltungen, bie Viidienvelt ber«

beeren mit abfrefjen ' SBer nennt tie Unja^l ber lefenben

Umuenfdjen! ©aift ter Drang Utaug, ber langarmig«
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Sefer, ter mit einem Sftal §S0e8 umfaffen »tfl, ber gerne

hatte, bafj ber SBerfaffer feie ^üfte feiner (5rjcU)fung ii&et

bie 2dui[tev nüfyme, bamit er gleid) im Anfang roiffe,

ma8 an ber ©efdjtdjte fei ; bann fommt ber 2üfdefer,

©utfduueder unb SBoljtbüftler, ber immer ein SBtSdjen

Sectiire auf'8 3a6ot fpri^t ober auf 3 ©dmupftud), ba-

mit er in ©efeÜfdjaft auSbufte unb aromatifive; ter

fid) ein 23ud) , rote ein ;#lüfd)d)en Eau de Cologne

anfdKtfft, um fid) $u parfümiren. 3)anu fommt ber

ßanntfeal, b. 1). ber menftfyenfreffenbe Sefer, beut e8 nur

bann rootjt ift, wenn ber Slutor feine Sefer meberfafcett,

»enn er ganje ©djladjtfelber gebrochener Jperjen unb

inöaliber (Seelen bot fid) fyat, unb ber, fojufagen, aus

ber Mutigen toaljnfinnigen Jpirnfdjale be8 33ud)()eltcu bie

eigene Sectürgefmibr/eit trinft. ÜJhtu femmen bte Süffelt,

D.
ty.

bie nad)al)inenben i'efer, biefe nehmen fog(eid) ben

(Sfyaracter, ber tljmen im 23ud)e am beften gefällt, in

33efd)(ag. prom'ren Ujn rot« eine neue ©eelen* unb ©ei=

jleStractyt an, fetten, rote er ifynen la'fu unb öertoectjfein

ü)n in brei Jagen toteber mit einer neuen (Sljaracter*

mebe , bie eben fyeifj toon il)rem fatiox unb SföaSfen*

fdm eiber anfam u. f. m. 3>ie Rotten Sefertnnen fann

mau nidu fügüd) Uumcufd)en nennen, e8 müßten benn

Jpermapljrobtten ober fdjretenbe Veferinnen fein, ©ie mei=

neu tonnte mau Veferinnen „a la ÜDreibinger" nennen
; fie

lernen au§ ben 23üd)ern nur bie ©efprädje, feiten aber

bie Siegeln.
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(Sfi bevridu feie ©eroofynfjeit, baß Sdvrinftellerinueu

ibrem eigenen £auf« uns angeeljelidjten tarnen nodj

ba$ SBBrtdjen „öon", „geBorne öon", §inju fügen; nun

fottten aber alle ©djriftfrefler nur »fteßeriunen alle

gtetdjljodj (b. I). am ^ßarnajj geboren fein, ja man feil

nid)t: „geboren von", fonbern „geboren ju" fein, j. t\

geboten &u Trauer fielen, geboren jum Wemauenfdn'eiber

u. f. to.

lie Entfernung iü ba8 Dpiat ber Siebe unb ber

^IjoSpljor ber Srreunbfdjaft. SBenn Stebenbe lange ent=

fenu finb, jerfuefjen bie Sonturen ber ^örperrinbe unb

bie moralifdjen Jpofyfnorpetn mit 2tftftöpfel fteigen bürre

berauc unb Waffen auf, unb e8 [int feine marmorirten

Greife unb Sammetfnöpfcfyen mebv, fonbera bürre >>crn =

fptfcen unb fatale Slfitödjer, rie uufev geben auftürmen

unr hmnb ju fneipen broljen. Sine Meine ©eleibtgung,

in ber lUäbe ato toarmer elajiifdjer Drucf faum empfinb*

bav, ifi in ber Aeuie, »ie turdi reu Vufttvud oermefyrt,

üavf genug, uns oon unferm ©egtfiiftanbe ganj (o$ \u

reißen. 3)er ferne Arennt hingegen jieljt, wie allev Aerne,

einen iRimbuS um ftdf). SWan fielu auf ber Aernfeite be8

gfreunbfdjaft« <ßerfpectü>8 ben mem'tebenren Jreunb nur

um fe SBieteS Heiner, um bie Sommer«, ßeber* unb

SWuttermale nicht ju feben, aber er erfdjeint befto reiner,

in ein frifc^eS burä)ficfytige8 Mlar getauft nur von einem

ivrl'lärencen Aarbenftreij umgrenjt.
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©S gt&t Huiiftfeuner mit 9ßtdjt*funflfenner , mit

SBetben lüftf fidj mefyr ober toeniger gut leben ; aber cS

gibt uod) eine brtlte fürdjtcrlidje ©attung : ÄunfUUn*

fenner, ba§ finb fo.jufageu ®id = ©eifter , bie yx>ax bie

Sfyeorie * ÜJltjrtitr innehaben, aber eine fotcfye öerpedjte

unb fyarte ©efdjmadeinatur beftt?en, baß alle (Sttr/tre üer*

feiert bei ifmcu operiren. Sefyc betn ^unftpvobucenten, ber

in bie §anb eines StanftwifennerS fäUt.

S>a8 Seben opfert man ber ^reunbfdjaft, bie $reunb*

fd)aft ber Siebe, bie Siebe beut ©tolje, ben ©totj ber

(Sttelfett, unb nur bie (Sttelfett opfert ber SJttcnfd) für

nid)t§ als für ben — junger!

3)aS njetblidje @efdf>lcd)t fcfytiefet alle ©attungen

bei ^oefie in fid). SDie Verliebte ift ber Montan; bie

flntajone baS Spo»; bie 9icd)tf>abcnbe baß btbactifdie

©ebid^t; bie SBitbe eine 3)itfyt)rambe ; bie £>äu3tid)e baS

3totyfl; bie 9cedifd)e baS Epigramm; bie Sofe ia$ 9J?a*

brigat; bie ©efdn'aubte baS ©onnett: bie (Soquette ba§

@etegenl)eitSgebid)t ; bie ©probe eine Xenie u.
f. U).

2lber immer bleibt eS ^oefie, unb felbft bie Keinen

hänget be$ fdjb'nen ©efd)(ed)te3 fyaben einen poetifd)en

Nimbus , e<3 finb bie £fyalfd)atten , roeld)e nur baju

t>ienen, ben Öid)tblid auf ben ^pöfjen ifyrer SBorjüge

lieblidjer unb reijenber 51t madjen. Ss finb bie Bittern

StRanbelu, meldte bie <Sd)öpferiu 9Jatur in biefen füfjen

(Stoff mifd)te, um benfelben nod) etftaS pifanter 51t maeften.
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@g fann feinen fettigeren Stempel gefcen für ein

empfangltdjeS ©emütfy, als ba8 £>erj idunter eblen grauen,

feinen etljebenberen Fimmel, a($ ifyr ttareS Sfuge, feine

reinere ©tarne, a(8 fcte SBlume ifyver Schönheit, feinen

filteren .Vlang, a(§ aus ben @(ocfen tr)rer Sippen, unt

ferne größere Harmonie, als ben ittnjtlmuts Üjrer ©liebet.

8u3 ihren Singen quellen bie Itnbernben , fdjmerjftiÜ'en*

ben Tropfen [ebe8 Seibenä ; oon ihrem 2lnttifc teudjtcl

ber raube SJorfdjein Der Seligen in bie 9iadit unfereS

Aperjenv* ; oon ihren Sippen tönt ej8 tote ber S£rofl bet

Äirdje, erfyebenb unb beKhmidittgenb , in bie Seele t>e§

£>ulber3 , an ifyrem feufeben SBufen i ft bie erleiditernbfte

33eid)tftätte beß gebriuften ®emütl)e8 unb in ihren (ie-

fcenben Armen ift ba$ cinjige sans-souci beä forgen*

jdnreven Raupte«.



Scljufmtjt uub ßtfiij.

Qt-in ©djmetterlmg trug auf feinen klügeln ten jarte*

ften S^mcl, rer färben. 3a^ev^a f t fcbmirrte er int

©traljl ber (Senne unb flog oen SBlutue 31t 23lurae,

unb fyeb mit fenfte fid) fofenb unb f'reifenb in ber

beblümten $lur. üftivtljitt fafy ilm unb feinte fict> , ben

buntfarbigen ©auf(er ju fangen. 2(flein er gaufe-lte

tänbelnb üoiü ilmt fyer, lief} fid> jroei ©dritte fcor ifmt

nieber unt) beb ftdj roieter uut> flatterte roeiter. üftir*

tlnTl folgte immer nad). äfttt jetem oergeblidjcn 23erfud),

beit flatternben unb fd)immernben ©lanjfalter 311 er*

baffen, ftetgerte fid} feine 23egierbe, unb er folgte mit

immer rafeberen ©djrttten bent t>or ilmi §erl;üpfenben.

33on ber beblümten $lur lodte iljn ber Sdiinetter-

ling über eine bornent>olle Stufte, unb raftloe folgte

ÜJftrtljtfl, bafd)te m§ bem fid) ©enfenben unb 50g beut

intfliebenten immer toetter nad). ©0 mar SDcirttrill

turd) %t^ unb Salt, über (Sümpfe unb £>ecfen tem

glänjenben tflüd)tling gefolgt. (Sine unüberreintlicbe

(Sefmfudit, ein unnennbares StroaS, ü>eldje8 burd} Da§

Gntroeidum beS lidnfpielenten ftarbenträger* jur beeoften
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Veitenfdaft fyeranjog, trieb ifyn atljemloS tont (eisten

©lanjbilbe nadj. Der Sdjmetterüng feine jidj mie

necfenb immer brei Stritte öor ilmt nieber, fduen auf

ihn }tt toarten mir ihn an^nlccfen mit bem Spiel ber

reijenben jyarben , bie immer milber unb immer ftrablen=

ber ben Verfolger anlachten nnt reijten. 2o roaren

itage nnt "Jiädue rafrtoS ©ergangen , .WirtlnH fennte

nid)t 9int)e finten , matt unb mübe füllte er ficf> , toie

im ^ahnfinne getrieben, bem Schmetterling , ber ftets

öor ihm leidjt nnt lidjtbefd)roingl boranflatterte , l)a=

fdvnt nadjjujieljen.

So flog ber Schmetterling eine Weine 2(n()öt;e tnnan.

Saum fonnte 3KirtIjifl folgen, ober bas SHtoge fefyt«

fitduia, nacb, bem Schmetterling auSgefpannt, feuchte er

ben SBerg hinauf, nnt fanl auf beffen Snifce erfcfyöpft

nnt obemloö nieber. Ter Schmetterling nnifreifete fein

$anpt in leifen 3^8en >
unt al* f"ne Sorben fdmnmer--

ten nur ftvahlten näher, reijenber nur üerloctenber alt-

je, in i'iirthiU« bredjenbe äugen; aber er hatte feine

ftraft mehr, ten arm ju gebrauchen nnt ihn 51t tyafdien.

3mmer fdnrädvr mürbe IKirtbill
; ba fveifete ber Sdpnet«

terting in immer engeren Greifen um fein Qaupt , immer

nieterer jog er fein bunteG warben rat , nnt fenfte fid)

enblidj leife mit (tili auf ^lirthillo Stinte nieber. SWir*

tbill heb mit Mnftrengung ber legten ßraft bie >>ant,

führte jte fd)madj nacb, ber Stirne, mit intern er ten

Schmetterling fdjon in ten Bingern hat, serfliefjt tiefer

in einen leeren Schimmer. O.KirtbtHo >>ant finft fdwad>
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tmb fett nietet, unb [ein testet Dbemjug tuvd^te^t bie

fdfytoeigenbe ©egenb.

80 folge nur, mein ipcrj, ber töftlofen ©efmfudjt

nad) beut 3beate, folge immer unb eitrig, fyafdje mit un*

enbtidjetn ®el)nen nad) beut farfeentragenben ^fyantorae

;

eS jerflte^t , toenn £>u eS nrirf ltd) berüfyrft , unb mit

il)m (mcfyt §ei
-

3 unb Sluge unb Hoffnung unb Sefeen

unb — fLüeü.



Dreiköpfiges.

jjic Statur fdjeint ein roentg baS ©teidjgehndjt Ijer«

(teilen ju motten. @$ »erben fo biete äRenf^en ebne

$o»f geboren, je^t toerben, wie bie 3 e ' tlul ßcu utelbcn,

Minder mit brei Köpfen geboren. -Die Statur toirt)

c8 nod) fo einridnen, baß in jeber Familie eine Sßer«

feit mit fo bieten Hopfen geboren toirb , als fie SKiit*

glieter f)at , bie anbem aber fyaben gar feinen $opf.

Tiefer, ber für bie ganje Familie ffSöfe bat, muf;

eben nid)t ber SDtajerateberr fein ; bet bat ©üter, ju toofi

braucht er $öpfe?

©o ein breiföpfiger 9Jienfdi fenn bau Staate fefyr

nüfclidj »erben, intern man ibn in brei Remtern be=

fdviftigen tann , brandit ibm aber nur für einen Ziagen

}U effen ju geben unb nur auf einer SBrufl ju bebün=

bern. 3a, roenn ein foldvr SRann audj juroetfen ben

ffobf verliert, »ie ba8 bei StaatSbienern jutoeiten bet

iyall ift, fo I)at er bodj nod) jtoei Söpfe in -KVferiY.

@& tonnten aber jumeiten fomifdje Scenen ent--

fteben. 3utn ®?ifpid ein [oldjer Äteefopf in ginanjraty

mit einem Kopfe, "IKeticmalvatb mit rem anbern unb

Aerftratl) mit beut britten. SineS £age8 verliert er

feine Köpfe, »ifl fie fdjnetl mieter auffegen unb ber*

taufet fie. Ter Aorftratb fefM ben Auianjfcpf au|
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*$-inatr,rath ben 9D?ebicinalfopf unt ber
v

Dieticinahatfi

ben A-orfttevf. äRan benfe fid) nun bie SSertoirrung. Ter

SJKebicinalratlj läßt ben 5'inan^en fo lange jur ?lter.

t>erfc^reibt fo ötel 93tutegei , baß fic au« 2dm\idie 2Baf*

fcr tut (Sostril abfegen unb bafyin finb. 3)er Sinanjfopf

mad)t in bem Worfle ungeheuere Operationen , ^lebuctio*

neu, läßt ben Säumen bte Dftnbe über ben .Hopf ab

jteljen , 6t8 ber ^orft gan$ gefielet nur geltdjtet ift. 3)ei

tvovftfcpf enbtidj läßt bte Sftebtctn gan$ au^ol^en! —
(Sin onberes SBeifptel rennte uoct) traurigere Sonfuftonen

»eranlaffen. Gin fotdjer ^leefopf fönnte mit einem .Hovfe

ein geborner ßtelmann , mit bem antern ein 23iirger*

Itdjer unb mit bem brttten ein Sitte fein. 'Der oute

ift aber reidj, tcr 33ürgerltd)e ein gefdbeibter ferl unb

ter Gteimann ein Simpler^ üftun roifl ber (Sbclraannfäpf

mit bem $3ürgeifepf nid)t in ©efettjdjaft get)en unt ter

33ürgerfopf totü mit bem 3utenfepf nid)t jufammen*

rechnen, allein ber Sbelmannfopf muß ten Sürgerfopj

fyaben , roeil er flug ift , unb ter Sürgerfopf fann efyne

Sutenfoöf nid)t fein , roeil er ©elb t)at. S3et bem ®oÜ>#

fopf bereinigen fid) enttidi alle örtreme. Ühtn fteÜe man

fld> tiefe fid) heu^enten onterefjen unt Köpfe vor. Gm
tritter ^att fonnte ncd) trolliger fein ; man fielie ]'id)

einen Xreifopf cor , ben tenen ter eine Kopf berfyciratfyet

ift , ber antere ein 2Beiberfeinb unb ter tritte ein

93Mtd)enjäger u. f.
ro. u. f. tu.
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